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lll Mtlll. «1114 «/U Jiy. »II. XI $.

Iltcbcrc, Don Prof. Dr. Bencöift
Sporer in (Efiingcn. mit 5 Sig . Hr. 53.

Pie 0(ttterblid|e,
nbavi, profcffor an
Breslau, nr. 209.

^l0ebra oon Dr.
, Profcffor Ott öer
öes 3oliaTttieums in
47.

lung 3ur flrilljmctir

765 Hufgaben, fijftc«

, Don Dr. I)cnnann
or an öcr (5clcl)rten»

ncums in Ijamburg.

3ge, Betoegung un&
l7tmmclsförpcr Don
ubcarb. tj. Dr. ID. 5.
effora.ö.Unioerfität
36 Hbbilb. unb einer
11.

! Befcfjaffcnljcit öer
oon Dr. tDoIter $.
f. an öer UnioerKtät
:IiabbiIÖ. Hr. 91.

Don (Dbcrftuötcnrat
b, Reftor öes (Eber»

ijmnafiums in Stutt»

!«• ^b«nMan^e0
Ijäfcr, flffiftcnt am
: in Bremen, ttlit

74.

r Don Dr. €. KoI)I»

r am Kgl. Kaifer»
ofium 3u f^annoDcr.
nr. 9«».

«infett oon Dr. ID.
ö. (Ecrfin. J)0(I)fAule
50 flbbilö. nr. 127.

re I: (Entftcbung u.
enoclt, Bc3tcF)ungcn
natur 0. Dr. l7cinr.

ior a. ö. Unioerfität
3 Hbbilö. nr. 131.

öcr (Eiere 3ur orga»
miu(CH *iuiui von Dr. I^einrid) Sim»
rotl), profcffor an öer Unioerfität
£eip3ig. mit 35 Hbbilö. nr. 132.

1889

B^X^..-.-^.

$ammlung G^scben
3e In elegantem

Ccintoattöbanö 80|)f.
6. % GörcbenTcbe Terlagsbandlung, Hetpztg.

^rttttt. ^ans Sadis unö 3of)ann 5ifd)«
ort ncbft einem flnljang : Brant unö
Sutten. flusgeto. u. erläut. oon Prof.

r. 3ul. Sn!ir. nr. 24.

$ttd)fül)rtttt(t. £c!)rgQng öcr dnfadjen
u. öopp. Bud)I}aItung oon Rob. Stern,
(Dbcrlcf)rer öcr ä)ff. I7anöclslcf)ranft.

U.D03.Ö. I7anöclsl)0d|fd}ulc3. £cip3ig.

mit oicicn 5ormuIarcn. nr. 115.

$ubMfa oon profcffor Dr. (Eömunö
I^aröij in Bonn. Hr. 174.

^urgetthuttbe, ;^biri^ brr. oon f)of*

rat Dr. (Dtto Piper in mündjcn. mit
30 flbbilö. nr. 119.

Clfctnie. ^Uflctttcitte ttttb |fl)t|rtk(t-

lifriir. oon Dr. Xna][ RuöoIpI)i, D03.
a. ö. ttedjn. I70d}fdiulc in Darmftaöt.
mit 22 Sigurcn. Rr. 71.

— ^ttor0atttrd)c, oon Dr. 3of. Klein
in roalöfjof. nr. 37.

ficl)c aurfi: mctalloiöe.
— Orciattirdie, oon Dr. 3of. Klein in

n)aIÖ!)of. Rr. 38.

— hev ^ol)Uttflotft>«trbtntitttt0ett
oon Dr. f^ugo Bauer, flffiftcnt am
d|em. Caboratorium öcr Kgl. (Ecdjn.
I?od)fdjuIe Stuttgart. I. li: flii.

ptiatifdje Perbinöungcn. 2 (Teile.

Ilr. 191. 192.

lII:Karboct)!IifrfieDcrbinöungen.
Hr. i9o.

IV:I)etcrociinifd|eDerbinöungen.
XI v> 1 1/4»

Cl|(tttird|-®(d|ttirdte Slitalnrc oon
Dr. ©. Cungc, Profcffor an öcr (Eiö»

gcnöff. polijtcdjn. Sdiulc in SüriA.
mit 16 flbbilö. nr. 19.->.

€l>, Ptv. ©cfAidjtc öcs Don Rui) Dia3,
(Brafen oon Bioar. Don 3. ©. ^eröer.
ßrsg. unö erläutert oon Prof. Dr.(E.
Icaumann in Berlin. Rr. 3<>.

^ampfktfftl.mt. Kur3gcfa6tcs£c!)r-
bud) mit Bcifpicicn für öas Scibft.
ftuöium u. ö. praftifcf)cn (5cbrau(^ oon
5ricöridi Bartl), (Dberingcnieur in
nürnberg. mit 67 5iguren. Rr. 9.

9attt|tfmard)ittr, ^le. Kur3gcfa6tcs
Cebrbud) m. Bcifpielen für öas Selbft»
ftuöium unö öen praft. (Bcbraurf) oon
5rieörid} Bartlj, ©bcringenieur in
Rürnbcrg. mit 48 5iguren. Hr. 8.

i?id|ttttt0<n a. iuittell)«d|betttrd|er
^rälffeit. 3n flusroaf)! m. (Einitg. u.

U)örtcrb. ffcrausgcgcb. 0. Dr. I)erm.
3an^cn in Breslau. Rr. 137.

2lietridiet>rtt. Kuörun u. Dictrirf|cpcn.

mit (Einleitung unö n)örtcrbudj oon
Dr. (D. £. 3iric3cf, Profcffor an öcr
Unioerfität münftcr. Ur. 10.

^i1ferettttalr<d|tttttto oon Dr. 5rör.
3unfcr, Prof. am Rcalgijmn. u. a. ö.

Rcalanft.in Ulm. tUit 68 5ig. nr.87.
— Rcpctitorium u. flufgabenfammlung

3. Diffcrcntiaircdinung oon Dr. 5rör.
3unter, Prof. am R?algi)mnafium
unö an öcr Rcülanftalt in Ulm. mit
42 Siguren. Rr. 14 (t.

<!Bbb(tücb(r mit (Brammatif, Über»
fe^ung unö (Erläuterungen oon Dr.
U)ill)clm Ranifd), (Bi)mnafial»©ber*
lcl)rcr in (Dsnobrücf. Rr. 171.

<iBircttltüttirnltuttt>e oon fl. Kraufe,
öipl. I)üttcningen I. (EcilrDasRoI)»
eifen mit 17 5ig. u. 4 (Eafcin. Rr. 152.

- II. (Ecil: Das Sdjmicöeifen. mit 25
Sigurcn unö 5 (Eafeln. Rr. 15;{.

«Blehtrifität. (rbcorct.pf)tifit III. (Teil:

(EIeftrt3itätu. magnctismus. Don Dr.
(Buft. 3äg€r, profcffor a ö. Unioerf.
tDicn. mit 33 flbbilögn. Rr. 7H.

ißieMv0ttä)nik. (Einfüf^rung in öie

moöcrnc ©Icidj» unö n)crf)fcIftrom»
tcdjnit oon 3. I)crrmann, profcffor
öcr (Elcftrotcdjnit an öcr Kgl. (Ecd}n.

I70d)fdiulc Stuttgart. I : Die pl)t)fi«

talifdjcn (Brunölagcn. mit 47 5ig.
Rr. 19(5.

— II : Die (Blci^ftromtcdinif. mit 74
5igurcn. Rr. 197.

— III : Die IDcdifelftromtedinif. md
109 Figuren. Rr. 19rf.

<!Sr^ttta0nciij»ttttt», <[Brt>itrottt,

|)0lariidtt oon Dr. fl. Rippolöt jr.,

mitgl. öcs Kgl. Preufe. mcteorolog.
3nft. 3U potsöam. mit 14 flbbilö.

unö 3 (Eofeln. Rr. 175.

Ifrtitih oon Dr. (Thomas fl^elis in
Bremen. Rr. 90.

^erttrtfrcdtttierett , 5«», oon Dr.
Cuöroig Rellftab in Berlin, mit 47
5iguren unö 1 (Eafel Rr. 155.



$atntnlund G$$cbcn
3e in elegantem

Ceintoanbbanö 80Jlf.
e. 7. 6örd)enTcbe Terlagshandlung, Hetpzig.

gHtfabvihaH0n, (EcytilOnöuftrie II:

IDeberei, IDirfcrci, pofamcnticrcrci,

Spieen, unö (Baröinenfabrifation

unö 5il3fabri!ation von Prof. lUay
(Bürtlcr, Dircftor öer Königl. ([cd|n.

3cntralitcllc für a:crtil»3n6uftrie 3U

Berlin, mit 27 5ig Hr. 18:,.

fittanfmiireurdtaft 0. (Bei). Rcg.«Rat

Dr. R. van öer Borgl)t in irieöcnau»

Berlin. Hr. 148.

^ifdmrt, 2t0Hatttt. t^ans Sadis u. 3o!).

5ifd)arl nebjt c. Hnl). : Brant u. t)utten.

flusgcroä!]It u. erläut. von profcjfor

Dr. 3ul. Sal)r. Hr. -24.

fifriierei unb ^ifdtlttdit 0. Dr. Karl

(Erfitcin, Prof. an 6cr Sorjtafabcmie

€bcrsiDalöc, flbteilungsbirigcnt bei

bcr Jjauptftation öcs forftlidjen Der»

fudisiDcfcns. Hr. 150,

^^rmelfammtuttfi, ^atttcmat., u.

Rcpetitorium ö. lRatl)cmatif , cnti). öie

toiditigften Sormcln unö £cl)riQ^c b.

flritljmctif, Algebra, algcbraifd}en

flnali]fis, ebenen ©comctrie, Stereo»

metric, ebenen u fpl)ärijd)en (Erigo»

nometrtc, matb. (&eograpt)ie, anali}t.

(Beometrie 6. (Ebene u. ö. Raumes, ö.

Different.» u.3ntegralredjn. o. (D ^l).

Bürflen, Prof. am Kgl. Realgpmn. in

SdjtD.«©mijn6. IHit 18 5ig. Rr. öl.

— itlittrtttalirdi«, »on <b. VHaliUx,

Profcffor am ®!)mnafium in Ulm.
nr. 18(5.

^ordntiiTcnrdtdiftDon Dr. flb.Sdiroap*

päd}, profctfor an öer Sorftofcöemie
Cberstoalöe, flbtcilungsöirigent bei

öer f^auptftation öes forjtlidjcn Der»

fudisroejens. Hr. lUG.

$vttnhtif0vt, IPii«, im ^ctttrdfcn
Don Dr. Ruöolf Kleinpaul in Ceipjig.

Rr.55.
«Sarbinenfabtrikation. TEe^il

»

3n»
öuftrie II: IDeberet, IDirferei, Pofa»
mentiererei, Spieen» unö (Baröinen»

fabrtfation unö 5il3fabrifation oon
Prof. Rlap 6ürtlcr, Direftor öer

Königl. (Eedinifrfjen Scntralftelle für
tre^til«3nöuitrie 3U Berlin. Ritt 27

Figuren. Hr. 185.

ißtöhd^t Don Dr. <C. Reinljer^, pro»

fejfor an öer tCedjnifdjen t^odifdiule

l^annoDcr. Rliteeabbilö. Hr. 102.

<Sc00tai»)fi<« üftvonpmifdtt ^ von
Dr. Siegm. ®üntl)er, profeffor a. ö.

(Cedjnif^cn I)od)fdjule in RXündien.

mit 52 Bbbilöungen. Rr. 92.

— Illinrtrdtc, oon Dr. Siegm. ©üntfjer,

Profeffor an öer Königl. ([ed)nijd)en

^od}fdiuIe in münd}en. mit 32

flbbilöungcn. Rr. 2C..

— fiel)e audj: tanöesfunöe. — Cänöer-

funöe.

mt0l0^it D. profeffor Dr. (Eberl). 5raas
in Stuttgart, mit 16 flbbilö unö 4

(Tafeln mit über 50 5iguren. Rr. 13.

ißt0mtMt, :Analttttrdte, htv ifrbtnt

V. profeffor Dr. m. Simon in Strafe»

bürg, mit 57 Siguren. Rr. «T».

— älnalntirdte, bt» ^atmr« oon

Prof. Dr. m. Simon in Strasburg,

mit 28 flbbilöungen. Rr. 8!).

— JlarfleUtnbe« o. Dr. Rob. I7au6ner,

Prof. a. 6. (Tedjn. f}od}fdiuIe Karls»

rul)e. I. mit llOSigurcr.. Rr. 142.

— «BItcnt, Don 6. maljler, profeffor

am 6i)mnafium in Ulm. mit 111

3tDcifarb. 5ig. Rr. 41.

— |lroi(httt>c. in fnntl)et. Bel)anölung

üon Dr. KarlDoci^Iemann, Prof. an
öerUniocrfitätmündicn. mit853um
tEeil 3tDeifarb. Figuren. Rr. 72.

«Icfdiidttc, fSaiferirdfe< »on Dr t7ans

(Dcfel in Augsburg. Rr. 10(i.

— bei» I3iitantittird)(n llctdie» oon
Dr. K. Rotl) in Kempten. Rr. l'.K).

— »cutrdi«, im Mittelalter (bis

1500) oon Dr. 5. Kur3e, ®bcrl. am
Kgl. £uifengt)mn. in Berlin. Rr. :ö.

— fronfüiirdfe, oon Dr. R. Sternfelö,

Prof. a. 6. Unioerf. Berlin. Rr. 85.

— <P>riedtirdte, oon Dr. IJeinridi

StDoboöa, Profeffor an öer öeutfdien

Unioerfitöt präg. Rr. 49.

— be0 alten ülordenlanbe« oon
Dr. 5r. I^ommcl, profeffor an öer

Unioerfitöt münd)en. mit 6 Bilöem
unö 1 Karte. Rr. 43.

$attiin1und G$$d)en
3e in elegantem

Ceintoanöbanö 80|Jf.
6. 7. 6ördien'rd»e Verlagsbandlung, Leipzig.

«lerdfirftte, Ofterveidiifdie, 1: Don
öer Ur3cit bis 1526 oon I}ofrat Dr.

5ran3 oon Kroncs, profeffor an öer

Unioerfität ©ras. Rr- 1<*^

II ; Don 1526 bis 3ur ©egcntoart

oon f}ofrat Dr. $xani oon Krones,

Prof. an öer Unio. <Bra3. Rr. 1(»5.

— ^ömifdie. neubearb. oon Real»

Qt)mnafialölreftor Dr. 3ulius Kodi.

Rr. 19.

— tj^ttffirdt», oon Dr. U)ill)elm Recb,

a)berlel)rer am ©ftcrgtimnafium in

main3. Rr. 4.

— Jjödiltrdie, oon Prof. (DttoKacmmcl,

Reftor öes Rifolaigt)mnafiums 3U

£eip3ig. Rr. UK>.

— ^dinteiferirdie, oon Dr. K. Dänö»
liter, profeffor an öer Unioerfität

3ürid). Rr. 188.

— ber Utalevei fielje : malerel.
— ber mufik fielje: mufif.
— ber |läba0O0tlt fielje: päöagogil.
— ber beutrdten ^iiradfe fiet)e

:

(Brammatif, Dcutfdie.

<$erttnbl)ett0lelfre. Der meufdilldjc

Körper, fein Bau unö feine tCätig»

feiten, oon (E. Rebmann, ©berreal»

fdjulöireftor in 5reiburg i. B. mit
<Befunöl)citstel}re oon Dr. med. f).

Seiler, mit 47 flbb. u.l^af. Rr.l8.

fSenterbemereu oon R)erner Sombart,

profeffor an ö. Unioerfität Breslau.

I. II. Rr. 20:{. 2(IJ.

^letrdierkttnbe oon Dr. 5ri^ ma-
djacet in H)ien. mit 5 flbbilö. im
tfejl unö 11 (Tafeln. Rr. 154.

i&'0tttV' unb l^elbenfase, föriedti-

fd?e ttnb römifdte, oon Dr. I7erm.

Steuöing, profeffor am Kgl. ©ijm»

nafium in U)ur3en. Rr. 2?.

— fiebe audi: t}elöcnfage. — mijtljo*

logie.

®0ttfrieb V0n $tra||bttr0. fjaxt»

mann oon flue, IDolfram oon
(Ef^enbad) u. ©ottfrieö oon Strafe»

bürg. flustDaI}l aus öem l)öf. (Epos

mit flnmcrtungcn unö U)örterbud)

oon Dr. K. marolö, Prof. am Kgl.

5rieörid}stollegium 3u Königsberg
l pr. Rr. 22.

«Iremmatih, flettifdie, unö furse

©efdjidjte öer öeutfdien Spradje oon
Sd)ulrat profeffor Dr. ®. £i)on in

Dresöen. Rr. 2(i.

— «Iriediirdte, I: 5ormcnlel)re oon
Dr. Jjans melier, profeffor an
öer Klofterfdiule 3U maulbronn.
Rr. 117.

II : Bcöeutungslel)re unö Sijntaj

oon Dr. I7ans melier, profeffor an
öer Klofterfdiule 3U maulbronn.
Rr. 118.

— gateinifdte. (Brunörife öer latei»

nifdien Spradilel)re oon profeffor

Dr. W. Dotfd) in magöeburg. Rr.82.
— Mittell|0dtbeutrdte. Der Ribe»

lungc Röt in flusn)al}l unb mittel»

Iiodiöcutfdie (Brammatif mit fur3em
R)örtcrbudi oon Dr. VO. (Bolt^er,

Profeffor an öer Unioerfität Roftotf.

Rr. 1.

— Ituflirdte, oon Dr. (Eridi Bernefer,

grofcffor an öer Unioerfität Prag,
r. 60.

fielje audi: Ruffifdies (Befprädis»

budi. - £efebudi.

$anbel«karrerponbenf, ^entfdte«
oon Prof. ttl). öe Beauy, (Dberlefirer

an öer Öffentlidien ^anöelsletjr»

anftalt unö Cettor an öer f^anöels»

Iiodifdiule 3U £eip3ig. Rr. 182.

— j^ranfäflfdie, oon profeffor ZI).

öe Bcauy, (Dberlel}rer an öer (Dffent»

lidicn I^anöelsleliranftalt unö £eftor

an öer Jjanöelsliodifdiule 3U £eip3ig.

Rr. 183.

Harmonielehre oon a. {}alm. mit
oielen Rotenbeilagen. Rr. 120.

Hartmann tion Xut, lllt^lfrAm tt^n
®rd|enbad| unö <Dottfrieb »01%
$tra^bttr0. flustoabl aus öem
^öfifdien (Epos mit flnmcrfungcn
unö IDörterbudi oon Dr. K. marolö,

Profeffor am Königlidien 5rieöridis»

follegium 3U Königsberg i. pr.

Rr. 22.

HatM>tlitcr(tttiren, 9ie, b. Orient»
oon Dr. m. fjaberlanöt, prioat»

Ö03ent an öer Unioerfität R)len.

I. n. Rr. 162. 163.



$amitiluitd Gesehen c:.m 80 ))f.
6. J. eörchetiTcbe TerUgshandtung, L,tipzig.

^tibtnfa^t, 9i« btutfdit, von Dr.
©tto Cuitpolö 3iric3cf, Prof. an
6cr Unioerjität ITIünfter. Itr. :i2.

— ficf)c audj: Götter* unö fjelöenfage.
— ini)tI)oIogtc.

Derber, |?cr iCiti. <Be{<!){(i)te bes
Don Rut} 'DiQ3, (Brafcn oon Bioar.
f}erausgegebcn un6 erläutert oon
grofeffor Dr. <Evn\i Ilaumann in
erlin. Hr. 36.

Itutten. fjans Sad)s unö 3of}ann
5i?<iiart ncbft einem Hnf)ang: Brant
unö fjutten. HusgetDäI}It u. erläut.

oon Prof. Dr. 3ul. Sabr. Ilr. 24.

|itt^tt^c, Hnorganifd^e al}emifd)e, o.

Dr. ®uft. Rautcr in (If)arIottenburg.

I. : Die teblancfoöainöuftrie un5 ti)rc

nebensroeige. IlTit 1 2 (Eafeln. Hr 205.

— II.: SoIincniDeJen, Kalifalse,

Düngcrinöuftrie u. Denoanötes. Rlit

6 (Eafeln. Hr. 200.

III.:Hnorganifd)e(El)emifd|epra»
parate, tltit 6 (Eafeln. Hr. 2ü7.

|ittte0rolrffl|ttuttQ oon Dr. Sriebr.
3unfer, profeffor am Realgpmn.
unö an öer Healänftalt in Ulm.
mit 89 Siguren. Hr. 88.

— Repetitorium unö flufgabenfamm«
lung 3ur 3ntegralre^nung oon
Dr. Sricörtdi 3unfer, Profcffor am
Realgpmn. unö an öer Realanftalt
in Ulm. riit 50 figurcn. Ur. 147.

Ikartenkttttbe, gefdiiditlid) öargeftellt

oon (E. (Belcidj, DireÜor öer f. f.

nautifd|cn Scl)ule in Cuffinpiccolo

unö $. Sauter, profcHor am Real»
gt)mnafium in Ulm, neu bearbeitet

oon Dr. Paul Dinfe, flffiftent

öer ©cfellfdiaft für (Eröfunöe in
Berlin. lUit 70 abbilöungen. Itr. ;iO.

Ilirdtenlie^. Rlartin Cutijer, (E^om.
tlTurner, unö öas Kirdienlieö öes
16. 3abrl)unöerts. flusgeroäl)It

unö mit (Einleitungen unö An»
merlungen oerfeI)en oon profeffor
^. Berfit, (Dberleljrer am llirolai'

gt)mnafium ju £eip3ig. Hr. 7.

I^litnaleljtre oon Drofeffor Dr. tD.
Koppen, Rleteorologe öer Seewarte
f)amburg. TRit 7 (Eafeln unö 2
Figuren. Itr. 114.

|l0l0nial0erd|iiltte oon Dr. Dietridi

Sd)äfer, profeffor öer (Befd|id]te an
öer Unioerfität Berlin. Hr. 15«.

$t0mp0ftti0n0itlivt, niufifalifc^e

Sormenlebre oon Stepfjan KreI)I.

I. II. mit oielen Itotenbeifpielen.

nr. 149. 150.

|lör|»(r, bcr ittcnrdilidt«, ftiit fßau
mtb feine 9räti0lteiten, oon
(E. Rebmann, ®berreaIf(i)uIöireftor
in 5reiburg i. B. mit 6efunö«
hcitslefjre oon Dr. med. I). Seiler,

mit 47 Hbbilöungen unö 1 (Eafel.

Rr. 18.

Ilrillallograii^ie oon Dr. ID. Brul)ns,

Profeffor an öer Unioerfität Strag'
bürg, mit 190 Hbbilö. Itr. 210.

fltt^rttn ttnti ^ietridteyett. mit
(Einleitung unö IDörterbu^ oon
Dr. CD. C. 3iric3er, profeffor an öer
Unioerfität münfter. Rr. 10.

fie!)e auä) : Ceben, Deutfrf|es, im
12. 3<it}tl)unöert.

Ikttitttr, flie, htv ^ettdilTattee. 6e>
jittung, 5orf(i)ung, Did)tung oon
Dr. Robert 5 flmolö, Prioatö03ent
an öer Unioerfität IDien. Hr. 189.

|kultur0erd|id|te, |letttrd|e, oon
Dr. Rein^. (Büntfjer. Rr. 56.

gtftitftt, §it ^tuvWäitn, oon (Earl

Kampmonn, 5a(i)IeI)rer a, ö f. f.

®rapl}ifdien £el)r» unö Derfu^s<
anttalt in Wim. mit 3 Betlagen
unö 40 flbbilöungen. Rr. 75.

gttttirdfHft. £el}rbu^ öer Derein>
fad)ten Deutfd)en Stenograpt}ie
((Einigungs»St)ftem Stol3e » Sdjrei))

nebft Sd)lüffel, £cfeftütfen u. einem
Anl}ang oon Dr. Hmfel, Q)berlet}rer

öes Kaöettenl)au{es in Oranienftein.
nr.86.

$«inberkttn^e t>an ißnvüpa oon
Dr. 5ran3 t)eiöerid), profeffor am
5rancisco»3ofep!)inum in mööling.
mit 14 (Eefttärtd)en unö Dia«
grammen unö einer Karte öer
aipeneinteilung. Rr. 62.

i

«.

1

I

i

$aminlttnd G^scDcn
3e in elegantem

£einn)anöbanö 80|)f.
6. % 6orchen'rdve Terlagsbandlung, Leipzig.

gatt^crlnm^e >er «tt|erettr«-

liöirdten IfBrMeile oon Dr. 5ran3
Beiöeric^, profeffor am Srancisco»

3ofepI)inum in mööling. mit 11

(Eejtfärtdien unö Profilen. Rr. 63.

Citnbe»kttnbe von ißa^tn oon Prof.

Dr. (D. Kicni^ in Karlsrulje. mit
Profilen, HbbUÖ. u. 1 Karte. Rr. 15i9.

— be« |könioreid)«r ^atjern oon
Dr. ID. (Böft, profeffor an öer Kgl.

(Eed)n. I)od)|djuIe mündjen. mit
Profilen, flbbilö u. 1 Karte. Rr. 176.

— i>on ^kattbtnauicn (Sd)n)eöen,

Itorroegcn unö Däncmarf) o. I^einr.

Kerp, £el)rcr am (Bpmnafium unö
£el)rcr öer (Eröfunöe am (Eomcnius»

Seminar 3U Bonn, mit 11 flbbilö.

unö l Karte. Rr. 202.

— be« HSnioreidi« üHärttetttberQ
oon Dr. Kurt !7afjcrt, profelfor öer

6eograpl)ie an öer ^anöeIst)od)fd)uIe

in Köln, mit 16 DoIIbilöern unö
1 Karte. Rr. 1.^7.

geben, ^eutrdie«, int 12. fttkr-
Itunbert. Kulturbiftorifdje (Er.

läuterungen 3um Ribelungeniteö

unö 3ur Kuörun. Don profeffor

Dr. 3ul. Dieffenbadjcr in S^eiburg
i. B. mit 1 (Eafel unö 30 Hb«
bilöungen. Rr. 1)3.

$emn0# <l3nnlia CSnlatti. mit (Ein*

leitung uiiö flnmerfungen oon (Dber*

leljrer Dr. Dotfd). Rr. 2.

— plinna v. ^ntmlfelm. mit £tnm.

oon Dr. (Eomafdjef. Rr. 5.

— Itatitan ber HHeire. mit Rn»
mertungcn oon öen Profefforen
Den3el unö Kra3. Rr. 0.

$idit. (EI)eoretifd)e pf)i)fir II. tEeil:

£idlt unö tDärme. Don Dr. (Buft.

3äger, profeffor an öer Unioerfität

n)icn. mit 47 flbbilöungen. Rr. 77.

giteratur, 3lltltod|betttrd|e, mit
(Brammatif, Uberfe^ung unö (Er>

läuterungen oon ^t). Sdjauffler,

Srofeffor am Realgomnafium in

Im. Rr.28.
giteratttrbenkmale be« 14. n. 15.

I^alti^lfnnbert«. flusgewöblt unö
erläutert oon Dr. IJermann janft«"
in Breslau. Rr. 1»1.

giteratnren, pie^ be# Drient«.
I. (Teil: Die £iteraturen (Dftafiens

unö 3nöiens l*. Dr. m f^aberlanöt,

Prioatöo3ent an öer Unioerfität

Wim. Rr. 162.

IL (Eeil: Die £iteraturen öer

gerfer, Semiten unö (Eürfen oon
r. m. Ijaberlanöt, prioatö03ent an

öer Unioerfität IDien. Rr. 163.

$iteratnr0erdtidtte, ^enffdie, oon
Dr. may Kodj, Profeffor an öer

Unioerfität Breslau. Rr. 31.

— Pentfdte, ber gtlanrilterfeii oon
aarl tDeitbred)t, profeffor an öer

(Ecrfinif(^en t^odifdjule Stuttgart.

Rr. 161.

— $etttrdte, be# 19. äiakflfunbeH*
oon (Earl IDeitbredi't, profeffor an
öer (Eecbnifd)en f}od)fd)uIe Stuttgart.

I. II. Rr. 134. 135.

— <!Bnalirdfe, oon Dr. Karl IDeifer

in IDien. Rr. 69.

— ISriedtirdte, mit Berü(ffid)tigung

öer (Befd)id[)te öer IDtffenfdiaften

oon Dr. ftifreö ©errfe, profeffor

an öer Unioerfität (Breifsioalö.

Rr. 70.

— Utalienirdfe« oon Dr. Karl Dofelcr,

Profeffor a. ö. Unioerfität f)eiöel*

berg. Rr. 12.5.

— })artn0ieftrdte« oon Dr. Karl
0. Rein^aröftoettner, Profeffor an
öer Kgl. (Eed)nifdien I)od)f(^uIe in

mündien. Rr. 213.

— ^öntifdie, oon Dr. Ijermann
3oa(^im in t)amburg. Rr. 52.

— 9nr>ird)e. oon Dr. (Bcorg polonsfif

in münd)en. Rr. 166.

— $t>anird)e, oon Dr. Ruöolf Beer
in IDien. I. II. Rr. 167. 168.

g00aHt^nten. Dterftellige (Eafeln

unö (Beaentafeln für logarit^mifd^es

unö trtgonometrifc^es Red}nen in

«oei 5atben 3ufammengcfteIIt oon
Dr. ^ermann Sdjubcrt, profeffor

an öer ®elel)rtenfd)ule ö. 3oi)an»

neums in Hamburg. Rr. 81.



$aintnlttitd Göscben
3c in elegantem

Ceintoanöbanö 80|)f.
6. % 6drcheii'rd>e Verlagsbandlung, Hefpztg.

g00ik. Pft}d)oIogie un6 Cogif sur
(Einfülirung in 6ie p^iIofopl)le

Don Dr. tri). (EIfenI}an$. tnu 13

Siguren. Hr. 14.

$«tt^cr, IHarlin, ®^ottt. üttitirttfr

ttnb hati gtitrdiettlit^ ht* 16.
|ial|<rl)*tn^cvt«. £lusgetDäI)It unb
mit (Einleitungen unö flnmerfungcn
oerfci)cn oon Prof. 6. Berlit, ©bcr»
Iet)Ter am ni!oIatgi}mnafium 3u

Ccipsig. nr. 7.

PtitflnctiAinu». a:i}eoretifd)e pi}i)ftf

III. tteil: (EIeftri3ität unö ntagnetis»

rius. Don Dr. ©ujtao Jäger,

Profeffor an öer Unioerfitöt IDien.

mit 33 flbbilö. Xlx. 78.

ittaUrci, 1ßtfAiiA}U >er, I. II. 111.

IV. V, Don Dr. Ridj. IHut^er, pro»

feljor an öer Unioerfität Breslau.
Hr. 107-111.

ittardlincttctcintnt», 9ic. Kurs»
gefaxtes Ce!)rburfi mit Beispielen für
oas Sclbftjtuöium unö öcn praft. CBc»

braud} oon Sx. Bartl), ©bcringcnicur
in nürnberg. ITlit 86 5ig- Hr. 3.

|ll(d?anib. (£t)eoret. pi}i}fif I. tEetI:

Itlcrfianif unö flfujtif. Don Dr.

6uftat) 3äger, Prof an öer Unio.
Sßien. mit 19 flbbilö. Hr. 76.

pUttvt^khunht. |lltttfird|C, üon Dr.
(Berljarö Sdjott, flbteiliingsoorftcljer

an öer Deutfd}cn Seetoartc in f7am»
bürg, mit 28 flbbilö. im tCept unö
8 tEafcIn. Hr. 112.

PtetiiU0i^e (flnorganifdic (Efjcmie,

1 Zt\l) Don Dr. ®sfar Sdimiöt,

öipl. 3ngenieur, fljfiftent an öer

Kgl. BaugetDer!fd)uIe in Stuttgart,

nr. 211.

^ttt0V0l0iit von Dr. ID. ZErabert,

Do3cnt a. ö. Unioerfität u Scfrctär

ö. f. f. Sentralanftalt für mctcoro»
logic in IDicn. mit 49 flbbilöungen

unö 7 tEafeln. Xlx. 54.

Uniticval^gU Don Dr. H. Brauns,
profeffor an öer Unioerfität (Biegen,

mit 130 flbbilöungen. Hr. 29.

mittnerattg unh $|»rttdt>id|tttnQ.
IDaltljer o. ö. Dogelroeiöe mit flus»

watil aus minnefang unö Sprud}*
öid)tung. mit flnmerfungen unö
einem IDorterbud) oon Otto
(Büntter, Profeffor an öer ©berreal»
fd)ulc unö an öer XLidin. E)od)fd)uIe

in Stuttgart. Ur. 2:J.

f^0vptiülciit^ Anat0mit tt. fl^tf-
üolooie ber flflattfen. Don [)r.

ID. migula, Prof. a. ö. tEc<ftn. f^odjfdi.

Karlsruhe, mit 50 flbbilö. Hr. 141.

Iltttnter, Clyomai». martin £utl}er,

([l)omas mumer unö öos Kird)enlieö

öes 16. 3(i^rl). flusgeioäl)lt unö
mit (Einleitungen unö flnmerfungen
oerfcF)cn oon Prof. ©. Berlit, (Dbcrl.

am nifolaigi)mn. 3U Ccipjtg. Hr. 7.

Ptuftk, <0erd)id|te htv alttn unh
mittclaltertidieit , oon Dr. fl.

möl)Ier. mit 3al)lreid)cu flbbilö.

unö mufifbcilagen. Ur. 121.

illtifthalirdte ^onttenlc^re C:ftom-

p0TtH0n*lttivt) D. Stepl}an Krel)I.

T. IL mit oiclen tlotenbeifpielen.

nr. 149. 15U.

|llttr^lt0»rdtid)te hilf 19. |ial|r-

httit^trt* oon Dr. K. (Brunsft) in

Stuttgart. 1. II. Ur. 161. I(i5.

Htltitliolooic« artttfdie, oon Dr.
5rieörid) Kauffmann, profeffor an
öer Unioerfität Kiel. Ur. ir>.

— fiel)e aud): ©ötter» u. t)elöcnfage. —
Ijelöcnfagc.

i itautik. Kur3cr flbrife öes täglid) an
Boro oon l^anöelsfdjiffcn angc»
loanötcn ^eils öer Sdiiffal)rtsfunöe.

Don Dr. Sxan^ Sd)ul3e, Dircftor

öer naoigalions»Sd}ule 3U Cübect.

mit 56 flbbilöungen. Ur. H4.

Ilibcittnoe, 9cr, flut in flustoaI)l

unö Tnittcll)od^öeutf(i)e (Brammatit
mit fur3em IDorterbud) oon Dr. TD.

6oltt)er, profeffor an öer Unioerfität

Roftod. nr. 1.

ficl)e aud): Cebcn, Deutf(^es, im
12. 3al)rl)unöert.

^tt^l»flan{en oon Prof. Dr. 3. Bel)rens,

Dorft. ö. (Brofel). lanöroirtfd)aftlid)en

Derfud)sanftalt fluguftcnberg. mit
53 Siguren. Ur. 123.

f ammlttttö ^9f*^w

mhik

üon

Dr. 3;l|oma§ Slc^cliö

dritter 3H>i»rttilt

-^
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Sttteratttr.

A. ©cfd^iii^tc bcr &if)it

fl e ft I { 11 , ®pf(^i(6tc bcr ßtljif, l. ©aiib, Xübingen 1887.
3fobr, ®efc^ic^tc bcr Gt^if in bcr neueren ^t)iio]opf)xe. 1. «onb Gtiitt.

gart 1882.
• ^ »i

©c^ntibt, S)tc etljtl bcr oltcn ©rtcd^en. 2 SPdnbc. iBcrlin 1882.
Sieglcr, OJcft^ic^tc bcr c^riftlic^cn (St^if. ©traßburg 1886.

B. eiiftcm bcr (Stfiit

(mcifl mit gcfc^id)tricr)cr Cricnlierung öcrbniibcn).

«3 i n b c r b n b , «präfubicn. gfrciburg i. ©r. 1884.
üaa^, Sbealiftifdöe unb «UofitttJtftiff^e (St^if. JBerrin 1882.
S immer, ©inlcitung in bic SWororrciffcnfc^aft. 2 öänbe. iBcrlin 1892.
ö.^ ort mann, ^pnomcnologie bc8 ftttlit^en Sejuu6tfcin3. Scrlin 1*879

ajauifcn, @t)ftcm bcr ®t^if. 2 ©änbc. ©erlin 1894.

^öffbing, Gtrjlf £ei))ätg 1888.

Qptnctx, 2)ic J^Qtfacficn bcr ©t^tf. Stuttgart 1879.
(ötcint^ar, «aßcmeiuc et^ü. ©crlin 1885.

© i g ro a r t , SSorfrogen bcr et^if. g-rciburg 1886.

28 u n b t , et^if (2. Slufl.). Stuttgart 1892.

C. mntint ©cbictc.

$oft, ÖJrunbriB ber ct^nologifc^en 3uri2prubcna. 2 Sänbc. ClbcuBurg 1891
Ztjlor, 5lnfängc bcr ftultur. 2 JBanbe. ficipjig 1873.
S^ lor, (Sinreitung in ba3 Stubium bcr STnt^roporogic. öraunfc^rocJg 1883aWuHcr a»aE, S)a§ 25cnfeu im Siebte bcr ©protze, ficip^ig 1888.
© p c n c c r

,
©iiileiturg in ba8 ©tubium bcr ©ociologic. 2 Sänbe. ßeitojig 1875

ö. «»artmann, 3)ic bcutfc^cSlcft^ctif feit Äant. 2 »änbc. JBerrin 1886*
3firtcaer, a^eutfc^c ^elbenfagc. 2. «ufl. (Sammlung ®öf(^en, J8b 32
ft auf f mann, S)cutfc^c awot^orogic. 2. Slufl ©ammlung ©öftren, iBb 15©tcubing, QJricc^ifcfte itnb »lamifc^c mtt)oloQie. 2. aufl. ©ommluna'

©öfd^en, ob. 27.

©ort er, a)ic aicitgion bcr aWoral. ficipaig 1885.
Soße, 2Rt!rora8mu8. JCcipäig 1864, bcf. öanb III.

9ioIM, Siologifd^c ?ßrolIeme, auglcicö al» SBcrfud^ einer rationclleu (ftbit
2. Slufl. Sci^aig 1884.

^

Q^arneri, (»runblegung ber (Jtl^ir. SBicn 1381.

ßtulcitung.

§ 1. aWcti^obe ttttb 5(ttfgatc bcr (Stf^xt

SBiH bic (St^if ben tüiffenf^aftli^en ^Inforbevungctt unb

bcn Zf)at\(id)cn bcr (Srfa^vuttg jugteid) im toollen Umfang

gcredjt njcrbcn, fo ijl c§ eine faft felbftöevpänbli^c ^SorauS:»

fcljung, ba6 pe fi(^ einer chatten, öertägli^en 3Jiet^obc bcbicnt.

^cr cmpfinbU(^c 9J?angel berfelbcn bilbct einen §auptgrunb,

n)e§§alb biefc Dig^iplin nod^ nic^t bie i^r gebü^rcnbc SBertfc^öfe^

ung in mcitcn tei[en geniest. Wlit DoHcm ^ec^t ^at bic

neuere geit 5unöcl)ft auf bie umfaffenbe unb grünbli^c S3e*

rücf|id)tigung aller ©rfc^cinungen be§ fittlid)en $!eben8, fei e0

für bcn ©injclncn, fei c3 für bie fojiale ©ntttjidlung, eine«

cntfd|icbenen S^ac^brud gelegt; nur fo Iä6t fid^ beftimmcn,

n)ic ein ctljifdjcS Urteil entfielt, unb bie (Sntf^eibung bcr

gragc üorbereiten, \m§ ba0 <Sittti^c eigentlich ift. Ueber

biefc grunblegenbc Scbeutung bcr ©rfa^rung ift im OTgc«

meinen auc^ eine n)ünfd)cn0tT)ertc Uebercinftimmung erhielt;

bie gefamtc ©ojiotogie mit ©infc^lug ber 3Sölfer!unbe unb

Äulturgcfc^ic^tc liefert bie erforbcrli^cn Sauflcine für bic

et^ifc^c Unterfuc^ung. 5lber biefc ^at flci^tlidl bamit no^

nic^t i^ren 3lbfcl|tu^ erreicht, öiclmc^r ^arrt i^rer jc^t erjl

bic Diel fc^wierigere ^lufgabe, au3 icncm fafl unüberfc^baren

2;f|atfad)enbeftanbe fonjo^l ben allgemeinen begriff i^rer

2BifTcnfcl)aft, ai§ ouc^ bic cinsclncn formen unb ©efefec ju

enlwicfeln. :Damit tritt bic (S^)c!ulation in i^re unöcräuger-



8 ©inlcihing.

liefen iRcd^te, beren ^mt e3 ift, bic Sffiirflic^feit nhexaU fo
burc^ getoiffe Iogifd)e unb errenntnligt^eoretifci^e ©ä^c ju er»

ganzen, baß hk früheren Söiberfprüc^e üerfc^njinben unb mir
fomit gu einer befricbigenben , r^armonifdjen ©rfenntnig ber
2Belt gefangen. Sßie in aUen SBiffenfc^often, fo mug ficfi

mithin auc^ ^ler Snbuftion unb 3)ebuhion , (Srfa^rung unb
!Denfen gegenfeitig förbern unb unterftüßcn, nur au§ biefer
fruchtbaren S33ed)fern)irrung fann ein md) aUen Seiten fiin

befriebigenber Slufbau, ein lüiffenfc^aftlid)eg ®t)ftem ^eröor»
ge^en. S3erfe^rt ifi cB bagegen nacf) Hrt ber einfeiiig fpefu*
(atiüen i^et^obe üon beftimmten, tion toorner^erein fc^on fep.
fte^enben metaprjtjftfc^en STnna^men an bie Unterfuc^ung
heranzutreten

; biefe bogumtifc^e S3efangen^eit fönnte nur (mS
ouc^ nic^t ausblieben ijl) gu groben 2«iggriffen unb ^er*
unftaltungen ber :i:^atfacf|en führen. "J^ieB «erfahren gewinnt
fogar nic^t burcf) bie Ijöufige S3erufung feine Rechtfertigung,
bag e§ fic^ bod^ immer nur um hie fritifc^e 33eftimmung
beS fittlic^en SöemugtfeinS alg be5 legten entfc^eibenben
gaftorS ^anbete; e§ leud^tet nämlic^ ein, ba^ toh bamit für
hk gorfc^ung ba5 iRätfet nur öerfc^oben §aben , inbem tok
nunmehr Dor ber Reuten grage fte^en, bic ^ntfle^ung eben
iener oberften ?5ringipien ju eiKären. !Die Slntmort hierauf
fann ober begreiftic^ertt)eife nic^t fc^on am Slnfang, fonbern
crft am ©c^lug ber Unterfuc^ung erfolgen, unb ^mv nid^t

auf au^fd)lieg(ic^ bebuWüem Sßege, fonbern n^ieberum nac^
imaßgabe em^irifc^er Sln^aligpunfte. dlm muffen biefe, h)ic

toir f))ät(r noc^ fe^en u>erb(n, nid^t bloß bem befc^rönften
«reife inbioibueHer ©rfa^rung entnommen inerben, fonbern
bielme^r ber großen e^^äre fo^ialpf^c^ifcficr (Srfd^cinungcn,
bie ftd^ unferer Beobachtung unb ^ergtieberung in ber ©e--
fd^ic^tc unb ©nltüicftung beg ^ölferlcbeng barbieten.

l

gjiet^obe unb ?lufgabe ber (Stl^tl. 9

®emäß biefer bop^jclten SBegrünbunq befttmmt fid^

aud^ bie Aufgabe ber @t^if na^ einer jttjeifo^en SBejie^ung.

5B3ie eS nur ber cmpirifc^en Untcrfuc^ung gelingen fann, in

ber inbiüibuetlen unb fojialen (Sntrairftung juglei^ bie @nt*

faltung beS fittlic^en 33eu)ugtfeing ju erfaffen — c3 ift gleid^*

fam eine mturgefd)ic§te ber fttttid^en 3been — , fo iucrben

wir junäc^fl bie öcrfc^iebenen gormen unb (Srfc^einungen ber

eitttic^feit ju prüfen ^aben, U)ic fie in ber 8pra^e, Religion

(gj^^t^ologic), (Sitte, Rec^t u. f. tt). ^eröorgetretcn finb unb

m lOeben ber Golfer c^arafteriftifd^ be§eid)net ^aben. S)aran

ttjirb fid) bann bie fdf)njierigere, ben ^rei§ unmittelbarer Söe^^

obad)tung öerlaffenbe, teils pfi)d)ologifc^e , teil§ erfenntuiS*

t^eoretifdje ^Betrachtung über bie ^rinjipien ber ©ittUc^feit

ju fdaließen ^aben, njelc^c bie ©runbfaftoren be0 fittlic^en

©trebenS überl^aupt, bie 3Jlotit)e unb enbtic^ bie Sbealc unb

formen berfelben feftsufteüen ^at. 2)aburc^ gettjinnt bie ©r»

örterung gugteic^ eine praftifd^e Sßeftimmung, inbem fie mit

ben njünfdjenSmerten Sielen beS §anbeln§ unmittelbar aud)

bie einzelnen ©emütSjuftänbe mitumfaßt, bie ol§ BorauS*

fe^ung biefe§ gongen ^rojeffeS gelten. @S wirb fomit oud^

bie Xugenble^re in bicfem f^ftcmotifc^cn Sufommen^ongc eine

entfpred)cnbe, bic n)cfcntlid)Pen fünfte furg jufommenfoffenbc,

ttjenn ouc^ fid^ nidjt in ba§ ^ctoil öerlierenbe S3e^anblung

finben. i^efetcn ®nbe§ beborf ber eigenortigc, für bie gonge

et^i! bebeutung§t)olle 6:^orafter ber SBerturteilc einer genauen

S3cgrenjung unb S3eftimmung, unb aud^ ^icr lüirb c§ ftd^

roieber geigen, toic nur eine ^ormonifc^e ^Bereinigung ber @r«

fo^rung mit bem öom (gingelnen gum Siagemcincn, gum ®c«

fcfe auffteigenben !I)en!en cd|t lüiffenfc^aftli^c (grgebniffc gu

liefern öermog. ®oß tüir ober biefem fo gefenngeic^neten

(Entwurf eine furge gefd^ic^tlic^e Orientierung über bic öct*
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fc^tebencn ®t)|lcmc bcr ®t^l! öorau^fd^idfen »erben ^ ifl fo

felbfiDerPänblic^, bag cB feiner befonberen S3egrünbnng bebarf

;

e8 iji bo§ fc^on eine gorberung littcrarifc^er ©rünblid^feit.

SrciUci^ ttJoUen njir nid^t öer^e^len, bog toir un0 hierbei auf

ba5 ängcrfte Tla^ bei^ 3)etait^ nnb namentlich bcr Äritif

befc^ränfen njerben, fc^on aUein, um ben «Stoff nic^t afl^ufe^r

anfc^wellen ju laffen.

I. 5rbfc^nitt.

©cftliit^tc bcr (Bi^it «tib Sritif iljrcr Sijftcmc.

1. Kapitel.

§ 2. ©ocrateS.

!I)ie jentrate 53ebeutung unb ©tcHung be5 at^enifc^eu

:iBeifen in ber giiec^ifc^en Kultur lägt fic^ baburd^ am flar^en

deranfc^aulic^en , bog ©ocroteiS einerfeiti^ ber jerfe^enben

3njeifelfuc^t, mit ber bie geitgenöffifc^en Sop^iflen bie ©runb*

logen ber gefeUfc^ofttic^en Orbnung untergraben Rotten, i^rem

gefährlichen (SubjeftiDi^mu^ unb ^abifaliigmug ebenfo fcftorf

entgegentrat, inbem er gegenüber bem blog perfönlid)en ©louben

unb 55orftelIen auf bo^ 2Biffen unb bie ©elbftbefiimmung

bei8 3}?enfc^en burd^ bie 3Sernunft ^intüie^, olS er onberfeit^

ba§ Sflec^t ber ernften Äritif gegenüber oHen überlieferten

ÜDogmcn betonte. SBö^renb bie (Sop^iflen ben einzelnen

3)^enfc^en jur oberpten ^nf^on^ olleä Urteilend unb ^onbelng

erhoben unb bomit einem üer^ängni^üollen ^f^obifoli^mug Zijox

unb 2i§ür öffneten, beptonb ©ocroteS auf ber Ueber^eugung,

bog e5 eine über allen ©c^manfungen inbtoibueHen Tlemn^

€ocrateiS. 11

gültige 9^orm bc§ 'Denfcn^ unb ^^un0 geben muffe, auf bie

firfi jeber mtn\6) nur ^ befinnen ^obe, um fie ^u fmbcn.

^ie§ ifl bie ,3bee eine§ angemeincn, b. ^. oÜe (Sonbcrbingc

übcrrogenbcn 2Biffen§, bie fic^ fomit für bo§ proftifc^e ?eben

ol0 l)öc^pe^ ©efetj borftcüt. ^ie ©elbfterfenntni^, bie (S^runb*

löge unb Sorau§fe^ung jeber tt)al)ren ^ftilofop^ie, ru^t fomit

auf ber ^ier gefudjten Sbentitöt üon SQßiffen, b. ^. ©rfennen

unb STugenb. ®icfe Uebevjeugung öerfdjärft fi^ ju bem be«

fonnten unb nid)t cinroanbfreien ©o^, bog niemonb frein)iaig

ungerecht fei, inbem oüe^ S3öfc nur au§ mangelhafter (Sinft^t

ftommen !önne. Mc einselncn STugenben finb bo^er au^

nur bo§ natürliche Ergebnis ber einen umfd)liegenben ^or*

binol^^ugcnb , ber 2Biffenfcljoft , unb fomit öerfte^t e§ ftc^

auc^ öon felbfl, bog bie Stugcnb leljrbar ift. 3n biefer S3e*

^ouptung tooKenbet [xä) bcr (S^orofter ber Wtlörung^p^ilofop^ie,

bie ou^ für (SocroteS moggebenb ift. ©ben biefem Umftanbe

ift es ouc^ njo^l äujufc^reiben , bog ©icero jenen belonnten

3lu§fpruc^ über biefen S3?eifen fäüte, inbem er juglcic^ bomit

ben ©egenfofe ju ben früheren toefenttic^ foSmologifc^en

Unterfudjungen ber 53orfo?ratl!er bejei^nete: @ocrate§ toor

ber erjle, njelc^er bie ^^ilofop^ie t)om §immel ^erobrief, fte

in ©tobt unb $au5 einfü()rte unb fte äUjong, bog Seben unb

bie (Sitten, ba§ @ute unb boS SBöfe ju unterfuc^en. SDeS^olb

enblic^ erflärt p«^ auc^ ber gleic^fom unn)iberfte()lid)e 2)rang

beS ru^elofen Sorf^enS, feine ajiitmenftf)en borouf ^in ju

prüfen, innjietüeit fie feinem Sbeal beg SBiffenS cnlfpröc^en

ober nic^t, unb bo^er enbli^ bilbete ber S)ialog bie gegebene

gorm feiner 2Bir!fam!eit.

SBesei^nenb ifl für biefe SBeltonf^ouung ber ouSfc^Ueg*

lic^e g^oc^brucf, ber auf ber SBiffenfc^aft olS ber obie!tit)en

5Ric^tfc^nur beS ^anbeln« unb ber i^r beim 9)^enf^en ent^
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fpverf)cnben ®v!cniitui§ her ^aljüjelt uub be§ 3bcal§ nt^t.

2Bar baburc^ einerfeit§ bic ©ältigfeit aögemeiner, für ottc

9}?enfcf)en üerbinblid^er 9}?oro(gefc§e gegenüber bem 9?elatit)i5-

mu§ bcr (Sopf)tftcn geforbert, fo murbc bod) onberfeitS offen*

bar bol !Den!en, bie 9ftefIe|:ion gegenüber bem Söitten gor ju

fc^r beöorgugt. @g liegt bicfer 33erfennung fomit eine Heber*

fd^äfeung ber inteHeftueöcn nnb eine Unterfrf|ä|jnng ber eigentlid)

fittlicfjen Sa^toren ju ©runbc, inSbefonbere be§ SBoIIens unö

ber ©efinnung, njoju nod^ ber 3}?ange( einer tieferen Unter«

fc^eibung ber praftifc^en ^ertigfeit unb ber ^^üfelic^feit öon

bcr magren !Xugenb tritt. %udj ber (Subämoni^nm§ feiner

2BeItanfd)auung , hci^ bie ^öd)ftc ©rfenntnig jugfeid^ bie

cigenttid)e ®lüdfe(ig!eit entwerte, ift nic^t über gchjiffc attgc«

meine 5lnbeutungen fjinauiggefommen , nnb boljer erft nnter

feinen 9^ac^foIgcrn ft;ftematifd^ entrai.felt.

§ 3. ^ruto.

SBä^renb 5lntift(}enel, ha§ ^aixpt ber bic ©elbftgenüg^

famfeit beg S33eifen feternben Ätjnifer, cbenfo njie fein ©egner

Slrij^ipp, ber ig^rünber ber ^tjrenaeifc^en, bie 2ü^ al§ I;öc^fte§

®ut preifenben ©c^ule, bie t^eoretifc^c ©infic^t gegenübet ber

entfc^eibcnben praftifc^en iPeben^fü^rnng miga^tetcn, crfd^eint

ber leud^tenbe ®eniu§ tieffinniger gried^ife^er 2)ia(eftif üer-

!lärt in ber platonifc^en Sbeente^re, welche i^re abfd)(iegenbe

©pifee in ber attbe^crrjd^enben 3bec be§ ®uten frnbet. ^ud^

^ier begegnen ttjir ber fofratifd^en Hebergeugung öom alleinigen

SBcrt beS SBiffenig, aber biefer 3ntetle!tualigmn§ ift burc^

bic ^efle^'ion öerfd^ärft ju bem für bic gan^e SBcItanfc^aunng

maggebenben ©cgenfa^ bcr tranSccnbcnten , übernjcltli(^en

Sbcc unb ber finnltc^cn Realität, bic j[cbcr SBcfcnl^aftigfeit

entbehrt. 3)cr fofratifd^c SnteÜcftualiigmuig öoflcnbct fic^ ^ier

in einer et^ifd)en ^tia^W, bcrcn ©runbUnien burt^ fotgenbc

pftiAologifdie ©rttjägungen bejetdinet finb. @inb Sbecn unb

kateric fc^arfc ©egenfä^c, fo fann bie ©eete, al§ ^er^

mittlerin biefer SBelten, nur bie ^lufgabc ^aben, mogUd)ft

fd)nea ft(^ bcr beengenben geffeln ber Sciblic^tcit ju entlebigeu,

um SU ttja^rer ^rei^eit burc^jubringen , b. ^. toieber ber

Sbealwelt teilhaftig ju tücrbcn, au§ ber fic ^erüorgcgaugen.

2Bic aber bic @cele fic^ in brei SEcik jerlegt, in ben Der*

nünftigen, ben cnergifd)en unb ben fmnlic^cn, fo entfprec^en

auA beftimmtc STugenben biefcn Unterfdjieben ,
nämlic^ bic

bcr Söcigfieit, al^ obcrften 5:ugenb, bcr aJlannljaftigfeit unb

bcr eelbftbe^errf^ung, ttjosu bann noc^ bic aücS ^armomfc^

lufammenfaffenbc (S^ered)tig!cit tritt, ^ic^t bic ©inncnluft,

fonbcm nur bic unmittelbare 5lnteilna^mc an bcr göttlidjcn

gbecnttjelt !ann boS ^öc^pe mM verbürgen; fclbfl ba§ ®r^

lennen i|t nid)t Icbiglic^ ©elbftätuecf, fonbern foH bem 3]^cnfd)en

eben bie ridjtigcn 3J?ittct an bic §anb geben, bic praltif^cn

Slufgabcn fowo^I für ftc^, alß anö) für bic ®efamtl)citju

löfcn: Snfofcm greift bic Erörterung in ben ^a^mcn cmer

©05ial=(gt^i! hinein, mW bic ©runblagc für ben Sbeal*

etaat bilbet, wenn biefclbc au^ öielfac^ fc^r utopif^ fic^

anlögt.
^ ^

!Dicfc imetap^tifif bcr @t^il ip maggcbcnb gettjorbcn,

natürlich mit einigen äJ^obififationen, für eine ganje ^ci^c

bon ©tif^emen, bie auf berfelbcn ©runbanfc^auung wurzeln:

bag bie bieSfeitigc SBelt bc« @^eing überragt »erbe burd^

ein 9lci(^ ttjcfcn^aftcr 9lealität. 2)iefem rcligiöfcn Qn ^«^

platonifc^cn ÜDcnfen« cntfpric^t au(^ icner $ang jum ^Sceti3-

mu!8, 5ur SBcltflu^t, bcr ^lato fo oft in eine ^araßclc mit

bem ©^ripentum gebracht §at 3m Uebrigen ijl biefc ^öc^Pc

3bee be« ©utcn, bic man öiencic^t mit iRc^t ®ott genonnt
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«

fjat, gu fe^r bei* (Srfafjrung entrücft, o(5 bag mir l;ier mit flrcngcn

©etücifen auöfommcn fönnten. 3luc^ ijl ba^ ©(ement ber

öcrpönten ?u|l nid^t ööllig bcfcitigt, fonbern gleidjfam nur

öerebelt; ha§ 5lnfd)auen jener njcrtöoüften oller Sbecn burc^

bie <Bede, bicfe mit SBorten faum ju bcjeid)nenbe erhobene

©rfcnntni^, \\\ bireft (5e(ig!eit, 3^^^ «nb OueH jugleit^

cbelften ©trebenS, bie eingig hja^re ^^itofop^ie, bie nur Der*

möge einer rabifalen (SinneSänberung möglid^ i(l. ^on
grunbtegenber S3ebeutung ifl aber bie rücff;a(t(ofc Betonung

ber ibealen ®üter unb epnc^emadjenb ber unmittelbar an ha^

®§riftcntum erinnernbe ©a^: Unred^t leiben ifl beffer aiS

Unrecht t^un.

§ 4. ^nftoteled.

3m ©egenfaft ju ber mctap^^fifc^en 5luffaffung unb S5e»

grünbung ber ©t^i! burd^ ^lato pnben ujir bei feinem großen

©c^üler unb gortbilbner eine entfd)ieben cm)3irifd^e 9lic^tung,

bie ftc^ aud^ barin geigt, bag bie ^üft gang offen al^ fe^r

wefentlid^ei^ Wlomtnt ber (Sittenlehre ^ingefleöt toirb. $)er

9D?enf(^ ^ot nun bie 2lufgabe, feine fpegififd^e ©igentümlid^«

feit, bie 53ernunft, möglid^fl ^armonifc^ gu cntmidetn. ©benfo

toirb gegenüber bem einfeitigen fo!ratifd)en Si^teHeftuali^muS

bie liBebeutung bed SBiUend für baiS $anbeln betont, inbem

bie 2;ugcnb atö bie rid^tigc SD^itte jwifc^en gttjei ®jtremen

gilt, freiließ gu golgc einer vernünftigen SBeftimmung beS

©ingetnen. !I)urd^ biefe gaffung ifl gugleid^ ber empirifd^c

(S^arafter beS ©ittlic^en bobur^ noc^ fc^ärfer hervorgehoben,

oliS einmal bagfelbe ni^t abfolut gefagt »irb, fonbern relativ,

unb fobann biefe ^Beurteilung ftc^ nic^t nad^ ttan^cenbenten,

fonbern na^ fonireten unb inbioibueHen ^iterien rid^tet.

3ene ^ugenben fUtb gum STeil t^eoretifd^er ^vt, b. §. föc*

flanbteile unfered !Z)enfen8 (loie g. )B. bie liBefonnen^eit, bie

flare (grfenntniS), teils ^)rafiifd), ioie bie Energie, tvel^e bie

SBegicrben be^eurfc^t unb burc^ bauernbe Schulung einen

fittlic^ tüdjtigcn e()ara!ter ^eranbilbet. ^ie ^lealifterung ober

eingelner ®üter ift nur ba§ mUtd gu bem legten maggeben*

bcn Stüed, gur ©ludfeligfeit, bie gipfelt in ber rein t^eoretif^en

(Sr!enntni§, loeldje mithin am makxkUt üöüig von ft(%

obgeftreift ^ot. (£3 ift gleidjfom bie Autonomie beg fittlic^en

SBewugtfeinB, bie ^ier vorliegt.

SBei oüer ^nerfennung be3 ©c^atfrtnnS unb m cm-

bringenben 53crftänbniffe§ realer S5erl)ältniffe feiten^ be§

grogen ©tagiriten bleiben boc^ einige gctvic^tige 3Jlängel gu

beflogen, beren erfter barin befte^t, bog jene 9J^itte gtt)ifd)en

gtoei extremen olS «ofig für eine n)iffenfd|aftli^e @t^il

ttic^t ausreißt. 'J)agu tritt oB erfc^njerenbeS 3Jioment, bog

ber aJlagftob für biefe S3eurteilung gong unb gor fubjeftiv

ifl unb fomit oller objettiven ©iltigfeit entbehrt. 3)aS fü^rt

uns ouf ben eigentli^ ivunben "ißunh ber gangen S3etoeiS^

fü^rung, nämlic^ bog bog fittlic^em beS ©trebenS lebiglidj

inbivibuelle ©lüdfeligfeit ift, unb bog tvir fomit gor

nic^t gum S3ereic^ ollgemeiner ©efefee burc^bringen. (Sbenfo

ift ber SBiberfprud^ gtvif^en ber für boS tugenb^ofte ^onbeln

moggebenben Uebung unb ber boc^ ivieber fo bebeutungS*

votten Söeftimmung ber ri^tigen ®rcnge burc^ bie §ö^ere

(£infid)t nic^t vöttig gehoben.

§ 5. Xie (StoWer.

3n Vielfod^em 5ln!lang on fofrotif^e ©ebonfen entivideU

ten bie für boS fpätere Rittertum fo cinflugreic^en ©toifer

boS 3beal beS mit ber ^atur in vöüiger Uebcreinflimmung

lebenben unb von ben Seibenfc^often unberührten SBcifen,

ber nur ber fl(^ felbjl beflimmenben öemunft folgt. S^iefe
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ba3 gange SBettall burd)bringcnbe S3crnunft ifl bcS^olb auc^

aU ^cltorbnung unb 2öettgefe|j ibcnlifc^ mit ber ^aim at3

ber obci-pcn Sflid^tfd^nur he^ mbiüibuellcn ipanbc{n0; fo hjurbc

^f)t}fit unb @t§if nütelnanbcr tjcrfnüpft, unb in biefcm ©c«

^orfam gegen bo§ SBeltgefe^ finbet bie ganje SBeltanfc^ouung

einen geiuiffen religiöfen 2ln(iric^. !lDcr Xugcnbbcgtiff gc^t

freiließ über bie btog formale Sluffaffung be§ ftrifloleleiS

l^inauS, aber er finbet hod) feine njefentlicfte Slu^prägung nur

in ber quietipifd^en 5löceti!, bie fic^ öom ^roftifc^en IVben

f^eu in fic^ felbft jurücfgie^t. ©elbftücrflänblic^ tt)irb jebe

SBegie^ung jur ?uft öon biefem 3fligoriämu§ abgelehnt (fte ifl

nur Solge^ nid)t Qmerf unfere^ Sl^unS), toenn aud^ freilid^

un!(ar genug bie ®lücffclig!eit als 3^^^ ^^^ ftttlic^en ^anbelnS

befte^en bleibt. 'Dem 55ortüurf fobann ber fc^roffen inbioibua«

liftifc^en S^enbeng fud)te man baburc^ öorgubeugen, ba^ man

eine öernünftige ©emeinfc^oft ber ÜJ^enfc^cn unb iniSbefonberc

ber Sßeifen fonftruierte unb fo §u einem c^araftcriftife^en,

ben 5lu5gang ber alten SBelt öerflärenben ÄoSmopolitiSmuS

gelangte.

(So anerfenneninjert ber S3erfuc^ ber (Stoifer ifl, bie

(Selbp^errlic^feit ber (Sittlid^feit ju ernjeifen unb biefelbe bem

iBereid^ ber 8u|l ju entgie^en, fo mangelhaft ijl bod^ auf ber

anbern @eite jene 55erfnüpfung ber 9ktur mit ber (Sittlid^=»

feit, toeil cS an einem eigentli^en ^Begriff ber pft)d^ologifd^en

®nttt)i(flung fel^lt, unb baS um fo me^r, al5 aud^ ba3 mag*

gebenbe 3beol be§ SBeifen ööUig ber 2Bir!li^!eit entrüdft

f(^ien. !J)er ©egenfafe fobann beiS geforberten S3ernunft'

reid^eS unb ber t^atfäcf)Uc^en ÜDiS^armonieen ^inbert eine or*

ganifc^e Söfung beg fc^on ^ier auftaud)enben Problems ber

SDßillenSfrei^eit unb ber SSerantnjortlic^feit. ©nblic^ tritt in

bem allgemeinen 2:ugenbbegriff ^u »entg ein fonfreter^ an«

fc^aulid^er Sn^alt ^eröor, bie gcforberte 3Ipat^tc beS Sßeifen

ift in ber ^auptfac^e negatio. 'Dag aber ber ©toiciSmuS

mit feinem Sbeal ber Unternjcrfung unter ein aügenicineS

©efeg unb ber ©ntfagung öon ben lüften unb trieben bc§

bege^rtid)cn ^erjenS bem (S^riftcntum mächtig torgeaibeitet

l|at, bürfte tro^ mancher unhaltbarer Ucbcrtreibungen eine

^iftorifc^e 2^^atfad^e fein.

§ 6. 2>ie e^iifttrccr.

3m fd^äcfften ©egenfa^ ju ben ©toifern erflörte @pifur

bie ©lücffeligfeit alS baS ^öc^fte mt, bie fic^ in ber S3ebürf=

niSlofigfeit üollenbet, rtobei ber vernünftigen ©infic^t erft ber

richtige äJiagjlab gufööt. Obf(^on l)ieiin pc^ eine geroiffe

5lnnä^erung on ftoifd)e @eban!en öerröt — ^ier mic bort ift

e§ ber 2Beife^ ber fic^ über alle ^d^idfal^fc^läge ergaben

fü^lt, — fo gleicht bod^ ha§ öon (Spifur gegeidjnete ^ilb

Weiterer !i?ebengauffaffung wenig bem büfteren SlScetiSmuS

[toifrf)er ©djule. !Da§ ?eben ift ein äft^etifd^e§ ^unftiücif

beS ©injelnen, alle ©ittlic^feit bient nur bem 2Bo^lbc^agen

be3 ä)?cnfd)en, ift fc^lieglic^ ein SD^ittel, einem verfeinerten

Egoismus 5u bienen.

(Sc^on bure^ biefe rücffid)t§tofe 33etonung beS felbft*

füc^tigen ,@goigmu0 unb bie bamit jufammen^ängenbe 3^^^*

fplitterung organifc^er (Schöpfungen, mie gamilie unb ^taat,

burd) biefen ct^ifdjen 5ltomi5mu§ ip ber @plfurei§mu§ nid^t

imftanbe, ben ©injelnen in ba§ rid)tige 53er^ältni§ gur

©efcflfc^aft ober gar jur 2öelt ju fe^cn. ^f^id^t minber an*

jufec^ten ift bie auSfc^lieglic^e SBertfdjö^ung ber ®lüdfetig=

feit, obwohl gern jugeftanben »erben mag, hai ber (Stifter

ber (Sd^ule ben geiftigen ©enüffen o^ne 2Beiteveg ben 55or»

rang vor ben förperlic^en ;^ugeftanb.
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2. Kapitel.

mtttlalitt.

§ 7. 2)ie i^rtftUi^e ©t^it.

!Dcr bcjcic^nenbc ©ruttbjug aller ontifcn ct^ifc^cn <Bt}*

Pemc, fo t)erjd)iebcn auc^ i^re ^u§fü^rung fein mag, ip ber

®eban!c, bafe bie gonje fittlic^c (£nin)icf(ung lebiglid) ein

Sßer! be!8 einzelnen ift unb in ber ^ouptfac^e in ber dnU

fdtung petfönli^er Gräfte befielt. SDiefcr Dptimi^mu« 6e^

ginnt mit ber unauf^attfamen 3e^fc^"«9 ^^^^ fo^iolen 53er*

^dltniffe unb ber ganzen 2Beltanfd)auung beS 5l(tertum8

naturgemäß einer pefrtmiftifc^en Stimmung ju »eichen, tüM)t

fonjo^l in ber Außenwelt bog 33cr!c^rte unb Sroecfwibrige,

ha& m\e fud^t unb finbet, atö aucf) fic^ felbft mißtraut unb

an ber eigenen ^aft ju jmeifeln, jo ju öerjroeifcln anfängt.

!Die fc^önfte ^u§bilbung biefer ©ebanfen, öor Mem
be8 funbamentalcn ©atjeg, baß nur burc^ bie SBirfung ber

®nabe ber ajienfd) ju einer wa^t^aften ©ittlic^feit gelangen

fönne, pnben wir erfl bei bem großen Äird^enöater 51 u-

gupin, tt)oburd| bie (St^i! auc^ im ©egenjag jur antifen

tlnfc^auung einen fpejififc^ religiöfcn 3w9 ^^W^^- ^^« ^^^

ben (Stoifern fo lebhaft betonte ©in^eit ber 9latur unb be«

ftttlid)en 3beal3 war burcöbroc^en unb biefe ^luft tonnte

nur butc^ ein übernatürüd)e3 SBunber wieber überbrücft

werben, ©ebr bearfjten^wert ijl ei8 aber, baß trofe biefeg

^inweife^ auf bie tran^cenbente SBclt bie Söebcutung beS für

bie ©ittUt^feit maßgebenben SBinenS nad)brütfüd| ^eroorge^

^obcn wirb, wenn biefetbe auc^ gegenüber ber ®nabe begreif*

lid^cr 2Beife red^t anfccf)tbar bleibt.

%k d^riftttc^e et^tf. IS
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3lu8 ber weiteren ^luSbilbung biefer Se^rcn in ber ©d^o»

laflü, b. ^. ber mittelatterli^en, ^rifloteleS unb bie »ibel

in Uebereinfttmmung bringenben ^^ilofop^ie, ^eben wir

nur jwei i^änner ^erauS, bereu SBirffamfeit für bie fpötere

3eit Don ^eröorragenber 2öi(^tig!eit geworben ift, 3lbälarb

unb 2:^oma8 öon 3lquino. Sencr unter ©eringfd)ät5ung

bc8 übematürlirf)en 3}^omentS fud)tc für baS e^rifientum im

©ewiffcn wieberum ben 5lnfnüpfung§pun!t mit bem Statut*

liefen; bie ^lufgabc ber @t^if ifi, ba§ ^öd)fte ®ut al§ ba§

3iel be8 ©trebenS unb ben 235eg ^^u bemfelben aufsu^eigen,

ba« l)öc^pe ®ut ifl aber ®ott. SBic^tiger wie bie ST^at ift

bie ©ermnung, welche i^r oorauSge^t, unb wirlfamcr al§ bie

einmalige übernatüilid)e ©rlöfung ift bie allmähliche Um*

wanblung beg religiös *futlid)en «ewußtfeinS. 2)en §ö§e*

punft erreichte aber bie ©d^olaftif in bem 3taliener Zi^oma^

Don ^Iquino, ber in Uebereinftimmung mit bem öon i^m ^od)*

oere^rten 5lriftotele« in ba§ 3Biffen, baS ftc^ bei i^m jur

©otteSerfenntniS geftaltet, ben 3wecf be« menfc^lid)en gebend

fe^t. 5luc^ flehen bei i^m bie bianoetifc^en Slugenben ^ö^er

all bie et^ifc^'praftifdjen ; aber ber 53erfuc^, bie ©ittenle^rc

öon ber religiöfen mi|ängigfeit ju befreien, frfjlägt beS^alb

fe^l, weil überall eine 33^itwir!ung ber ©ott^eit nid^t nur

im ^llTgemeinen öerlangt wirb, fonbern für ben SBercid^ fo*

wo^l ber fog. erworbenen, at§ auc^ ber urfprünglic^en

Xugenben bie übernatürliche (SJnabe als entfc^eibenbcr Saftor

eine ^otte fpielt. 3a/ Weber ber fteigeiftige ^umaniSmuS

unb bie mit tiefftem @rnfl fittlic^en fragen nac^ge^enbc ^e*

formation ^aben an ber überfommenen ^b^ängigfeit ber

(St^if öon ber Religion unb 2:^eologie irgenb etwaS 2Bcfent»

lic^e« geänbcrt.
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3. j^apttel.

9ic«crc 3fi^*

§ 8. a) @m))irtdmud.

1) 99acon.

^ie tücitveidjcnbe Sebeutung beg großen englifc^en ^J^cit«

feriS für unfeie Setroc^tung befielt barin, bog er für bic

@t^if baS natürlicf)e ©ittengefe^ q13 bie ©runblage IjinftcOtc

unb jcben unmittelbaren 3wfantmen^ang mit bcr S^ieligion fo

grunbfablief) ablehnte, bo| er befanntüc^ auc^ bem 2ltf)ei|!en

einen fittUd)eu (S^arafter o^nc SBeitereS gugeftonb. '5)iefe§

fterrfdjenbe ®cfe^, pfi)d)oIogifc^ auf einem angeborenen fo^^iaten

Xrieb bcru^enb, befunbet fld) nun in bcn auf baS ©efamt«

njo^l abgietenben §anb(ungen be§ SD'ienfcf)en , — baS ®ute

iüirb fo jum allgemein 9iü^lid)en unb bamit ifl ein bebeut«

famer fojialer gaftor in bie Untcrfuc^ung aufgenommen.

C^enjo^n^elt, (Srjie^ung, Uebung, 9?ad)a^muug jc. fpielcn für

biefe fittlid)e ©ntmicflung, bic fid) eben oöllig auf empirifd^cm

^oben öoll5i|l|t, eine wichtige Sf^oüe.

2) iiobbcS.

^ielfac^ im @in!lang mit feinem !i!anb§mann f^at ber

rabifalc S^^eigeift ^obbe^ biefe (S^cbanfen meitcr auSgebilbet.

^vidj f)kx ift ba§ natürlid)e ©ittengefe^ ber 2lu8gangöpun!t

bcr ^arftellung, auc^ ^ier ij! ba§ 8ittlic^e mit bem 9^ü^«

liefen ibentifd); aber erftlid) ift für i^n bie ©elbft^ilfc ha^

^ot\t> aller menfd)lid)en ^anölungcn unb ber odgcmeinc

9iufecn fommt nur fomeit in ^43etrad)t, al3 er ni^t mit bem

pcrfönlid)cn äBo^lbefinben loflibiert. ©obann fü^rt i^n biefe

^orouSfe^ung j^n ber weiteren !u(tur^iftorifd)en Folgerung,
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ba§ ber urfprüngüc^e ^^aturjuftanb ber Ärieg HUer gegen

5iae gemefen fei; erft burc^ attmälilic^e 3lnpaffung ber 3n*

bioibuen im Staat fei bcr je^ige 3«ftönb ber ^inge ^erbei«

geführt, ber burc^ bic 5iaein^errf(^aft cineS Surften am beflen

fonfolibiert merbe. @nbüc^ wirb überall ber 9^cflejion, ber

planmäßigen Ueberlegung gegenüber einem fpontanen ©cfü^l

bic ©ntfc^cibung in ftreittgen gätten beigelegt.

^er offenbare geljler biefer beiben juletjt genannten

^^ilofop^cn liegt, öon unwefentlic^ercn 2)'?ängeln abgelesen, in

ber unfrud)tbaren Huffaffung be^ 9Wenfc^en al^ eine-8 ifo*

Herten, aug bem natürlid^en 3wföininen^ö"9 ^«^ ©efcHfc^aft

geriffenen 3nbiüibuum^ unb in bcr bamit (bei §obbe8) t)cr*

fnüpften 2lblcitung ber ©ittUd^feit au§ ber ©elbftliebe. 9^i(^t

minber oerfe^lt ift bic au^f(^lieglid^c ^Betonung bcg logifc^en

9}lomcnt3, bic fc^r on <5o!ratc§ erinnert. 3m Uebrigen

ift aber bic fonfcquentc jlrennung bcr 9J?oral öon bcr ^fleligion

unb bic cmpirifd|=pf9d)ologifc^c Söcgrünbung ber (Sittlic^feit

ein fo ^cruorragcnbeg 53crbien|t biefer SBcltanfc^auung, ha^

mit öollem Wdii bic ganje fpäterc ©ntioirflung be§ 17. unb

18. Sa^r^unbertS hierauf jurücfgcgriffcn ^at.

3) ßode.

Wt SJacon unb $obbe3 bcjcic^nct Socfe bic ©elbftticbc at§

gunbament ber ©ittlic^fcit, ein hnxdj Sfleflc^ion untcrftü^teig

SBcftrebcn nac^ inbioibuellem ölürf, eine (5r!cnntni§ be§

^^üfelic^en unb ©c^äblic^cn, ba§ fic^ al3 iene« fc^on öfter

ernjä^nte natürliche eittengefefe barfteüt. 5lber er erweitert

unb öcrtieft ba§ "ißrobtem burc^ feine cinfc^neibcnbc ^olemif

gegen bie angeborenen 3bccn unb fittUc^cn S3egviffc. 2Bir

befi^cn ttod^ i§m feine öon öorn^crein fcfifie^cnben ^rinjipien,

nad^ benen tt)ir unfere SBcrturtcile im einzelnen gatl bilbcn
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VömUn, fonbent SlÜcS ijl crjl ein aÖmä^Iid^ reifcnbeS ^ro»

buft bcr ©rfa^rung. Obfc^on Sufl unb ©d^mcrj für j[cbe3

2^§un mitbeftimmenb fmb, fäHt bod^ oud^ ^ier loicbcr ber

9^cfle^ion bic letzte ©ntfd^eibung ju. 2)q§ göttliche ©cfc^

aber toirb nur infofern feftge^alten , qIjS eS ftd^ fohjo^l in

bcr SRatux, toie in ber Offenbarung befunbet; bem bürger*

lid^en (S^efefe ober unb b m ®ebot ber Öffentlichen ÜWeinung

fommt bie S3ebeutung eine§ gcmiffen (Sorrectiö^ ju gegen*

über inbioibuelten Uebergriffen.

4) $ume.

!J)er fc^ottifc^e ^^ilofop^ fte^t cntfci)ieben in ber UU
leitung unb 5öegrünbung ber @t^i! auf bem 53obcn be0 ®e«

fü^IiB, inbcm er a(^ SBafi§ aüer ntoralifc^en @igenfd)Qften

unb ^anbtungen bie @i)mpat^ie ^inftellt. !Da ha^ ©ittlic^c

unb bie ÜTugenb im ^lögemeinen fobann auf ber ^armonifc^en

SluSbilbung unb Entfaltung urfprünglic^er Einlagen beruht,

fo fällt baiS greinjillige, haB manchmal al3 c^arafteriftifc^ei^

SKerfmal et^ifc^en 2^^un5 bejeic^net ift, fori; infofem ifl

lieber ber ^wf^inmen^ang beiS 9^atürlic^en mit bem ©itts

ticken gefunben. 5lber bie§ gel^t bod^ anberfeitS über biefe

S3erü^rung infofern ^inau§, al5 für alle h)a^r§aft fittlic^en §anb«

lungen ein über ba« perfönlic^e SBo^lbefinben fic^ erljebenbeg,

intereffelofeS ®efü^t ber (Bt)mpatf)ie geforbert wirb, freilid^

nic^t o^ne eine getoiffe egoifiifc^e gärbung, inbem mir unÄ

ben fogialen 9^u^cn ber betreffenben 2;^aten oergegeniüärtigen.

^ie l^ier in grogc !ommenbe <Bt)mpati)k ift alfo fe^r öer«

ftrieben t)on ber oHgemeinen 9)?enfc^enliebe im gemöf^nlicften

©inne, bie $ume öielme^r, unab(;ängig öon |)erfönli(^en 53e*

jie^ungen unb ^ienften, in Slbrebe (iteflt. D^iur bie ®e*
ret^tigfeit allein entäußert un§ ber gehJO^n^eitSgemägen

^«Tteiti^felt unb ©ettftfudit; biefe Sag^tung aber ber ego.pu

f^e« Srlebe ergiebt f.(^
au8 ber ptüfenbe« (Srmägung, baft

Z auf biefem SBege beffet faxten, alS »emt mx «ut unf r

11 bie 3bee bet ©ere^igfeit t« ©egenfaß J«r uatarl
Je«

©ntmidlung gerabeju eiue ©tfinbung, unb b.efer @eb«n e

^ZL! L m 8« einer gleid,fatlä burd, b^tmun

©flöung bebingten iRed,t8t^corie, bie für ba8 gonje 18. m^-

bunbcrt fo diaraftcrifttf(^ ift.
^.,.,.i. •. ^»nj«

ton ber iReligion loSgelöft »irb, fo
^"'f*''*»'"'

J f
f^^;",

ftttUdl guten 9Kenf(i)en übetl)aupt gar ferne tel.gtofen aWotiBe

rStraV tomm«; 3« ber »egrünbung ber ß""»
f.

""

ei Wnten i«>if<^en bem -fP'^""9''''jf"
f/J^t-

ftanbpuntt ber «ffecte unb ber fpäteren «"««''^f"?'"'" ®"*;

Leibung burd, bie «efle^ion unleugbar. ®«M.J enj
j2 Ableitung ber ©ece^igteit unb beä

f

f
'»'"/^'Jf

J «*

unb gar, »ie f(^on angebeutet, bem unhaltbaren 3nb.0ibnal,8.

S be; «uflLng, ber in ©efettjc^aft unb ©taat .mmer

nur bie Summe ber ©njetnen ju erbUden öcrmag.

5) »entl^am.

«nlnüöfenb on ben UtilitoriSmuä SodeS ^at »entern,

ber «egrünber ber neueren fo^ialen ©t^it, biefe ^e^Pe««»«

„idit uner^ebttd, öeraügemeinert unb baä mogt.d)fl gro^e

SBoDl ber grbfetmBgUdien ^ M tefeten enbs^ed oHeä

fitttidien Sljunä ju ermeifen gefud,t, - »"<^J«VLr
ter 1 inbioibuW ©ebanfe »Wf<""- ^« ^"^"£
unb x«ar junäc^fl ber SBef.^ «u8reid,enber ©lüdägU er bilbet

Su Irunbfage ber ©ntmidlung, bie 8ufi (nic^t freiU^ nur

bie flnnlic^e) 3n)ed unb SKotin beä fittlic^en §anbeln8, bte
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attcrbingg il^rcrfeitS crft tüieber burc^ bic 35crnunft i^re rid)tigc

Söcpimmung erhalten, fo bog andj fjkv »iebcr legten @nbcS

ein intcflcftueHeg 3J?oment bic @ntfcf)cibung obgiebt. ©igcn^

lic^ ift bcr ©goiiSmuS bog trcibenbe ^rinjip in bei SBcIt

(t>a^ njofjlüerftanbene perfönüc^c Siitereffe, »ie $clüetiu§

fagt) ; nur in einzelnen gällen fann bie ^(ug^eit bem 9}?en*

fdjen anraten^ iuenigftenS öor ber 2Be(t uneigennü^ig ju

fc^eincn.

9^ur jttjci SD'^omente woflen »ir ouS biefer SBetiadjtung

^erou^^ebcn, rneil biefetben quc^ für bie golgejeit öon be*

fonberer ©ebeutung ftnb. 3unä(^ft ben 33erfuc^ ber fo^iol*

et^ifc^en Soffung. ?eiber ift bcrfelbe babuvc^ mieber üerun«

gtücft, bog iene erftrebenSmerte Häufung be§ &inde§ eine

abprafte gütion ift, o^nc jeben realen |)intergrunb
; fobann

fet)lt e^ on ber richtigen S3e5ieftung unb 2ßccf)feln)irfung jmifc^en

ben (Sinjelnen unb ber ©efanit^eit. QwdtenS ift ober bie

avS Älug^eitgrücffic^ten empfohlene, fc^einbor unegoiftift^c

SDenfart offenbor fein et^ifc^ unonfec^tboreig ®ut.

6) 3. et. mm.
3)er unmittelbore Sortfeljer unb 53crbreitcr biefer Stn»

fc^ouungen ifl ber ben mobernen @Do(utioni§mu§ einteitenbe

!Den!er W\U. 3" erfter l^inie betont er ben ^ö^eren isJBert

ber geifligen ©enüffe öor ben finnlid^en, ein Unterfc^ieb, ber

frei(id) nur oud ber t^otföc^lid^en ^iOigung berfetben burc^

bic 9}?ajorität ber 3)2enfc^en begrünbct »irb. ©obonn fut^t

er für bie ftttlic^e ©ntroicflung gegenüber ber Sfiefleyion bie

Sebeutung ur)prünglict)ei fo5io(er ©efüfjlc fidler gu fteöcn,

bie un^ inftinftiü unfer ^^un Dorfc^reiben. @S frogt fid^

eben nur, »ie mon ftc^ beim ifotiertcn 3nbioibuum biefe un«

bctougte ®efü§l§reo!tion pft)(l^oIogifc^ gu erflären ^ot.

©an» im ®mn««3 mit ben Sel,ren b«
«f ;";«/^;^'

o35eä ©iem «"fscbaut, in bem a«<^ b.eW .^ven

^ r 3u«be« SOre ©rnnbjüge barere« «« be« natu »

«^ flLfAaftüdien ^tiniip ber Stnpoffung unb »eterbung.

«in unb bie« wiebev etweift f.d, «18 b«3 ben betreffenben

Setnimgungen «ngemeffene.
J8

^er fortbauevnbenJB«^

änbetung ber foäialen SJec^ältn.ffe ergtebt P^."«"" »»"

ariimuä »irb bann burd, bie »ererbung geW, b r ju

golge eine aWenge prat.i|d,er erfaOrungen «";«'
Jf

LfVuungen ft* ber fpäteren 5«ad,tomme„fd,aft über.

"""'©0
fruAtbar bie «nwenbung beä ®ntn,i(«ttng?gebanlen3

auf ba? etf)ii<^e ®ebiet aud, fein mag,- toie »ir fj)äter nod,

etc »rl'nVfo »erfei,« ift biefe «»'«'"^«»««^^1
bi.togifd,er SlnfcDauungen auf bie ftttl.djen 25org nge ©3

feDtt ebe fritifc^e ajJBglic^teit, angeborene moraWd,e ®e=

üble Udiologifd, n«d,n.eifen ju tonnen - »on ben «n»

tage« beä 9«««'«»f«ft''^ '^ »« "*'•*"" «»™f^\^"'
fluungen ift ei« meiter Söeg. - SmücrS tritt « .ejr

KefL ber Unpaffung »iel ju fe^r ber au.f<^Ue6Uje

eff tt, bie einjetne Seiflung in ben »mbergmnb ge^ienuber

ber »et maßgebenberen inneren (Seftmung. 3m Uebngen

Xilit 1,S ber ^boni^mu« mit "««Jff,
bur* einen gemiflen ^umaniSmu«, burd, ben @ ««6« «"

b Vu^en Witt ber 3Kenf<^^eit «erllärt. ßben b.rfm

3iel entle«, b. 1,. ber f(^ritt»eife« »erbrangung unb S85tt>

Sng be« ©goiämuS bur4 ben «ttruiämuS, foll b.e »ott»
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(ommenc Slnpaffung an 3roecfe führen, »clc^c bo^ ^rin^ip

uttb bic ©runbragc bicfcr 933cltanfc^Quung hübet

8) ©ogtologtc.

!I)cr SBegrünbcr bcr mobernen ©P^iologie, (Spornte, f)at

begrclflic^crnjelfc auc^ bie ©t^if in bcn 9fia^men feiner Unter«

fud^ung gebogen, unb bieg 53orge^en ijl infofern um fo mdj^
tiger, al3 baburd) attmä^Iic^ eine 9Woraln)iffenfc^oft ouf ööflig

fo^iologifc^er ©runblagc flc^ entmdät f)at 2Bir begnügen

un§ ^icr, inbcm mir auf einige bebeutenbere gorfc^er §in*

roeifen, tt)ie Ouetelet, Ouotrefogeg, ©pencer, gilienfelb,

®cl)äfffe, ©umptotoiq, ?etourneau, ©immel, (Stein u. %.,

mit ben ©runb^ügen biefer gerabc in ber ©egenhjort burd^

bcn (Sinflug öcrmanbter ^i^jiplinen, »ic ©tatiftü, National'

öfonomie, ^uUurgefcf)i(^te, (St^nologie, üergleid^enbe iRec^t«*

n)iffenfrf)aft befonber^ weitöerbreiteten unb mit einer gen)iffen

fiegreic^en 3uoerfic^t ouftretenben 2Beltanfc^auung.

3unärf|ft bebarf eg einer umfaffenben Unterfuc^ung aOcr
fojialcn ga!toren, bk für bic entmidflung be« 3nbibibuum3
Don Sßid^tigfeit ftnb; nur av^ einem genauen unb mögli(^|l

aud^ öerglei(^enben ©tubium be§ 3J?iIieu laffen fic^ beftimmte,

nac^roeiSbare ©efe^e ableiten, groeiten« mirb ba5 große

naturn)iffcnfc^aftrid^e ?5rinjip üon ber 2Bieber^oIung ber

®tamme%fc^id|te in ber inbioibueffen ©ntmicflung auc^ auf
ba§ fojiale geben angeh)cnbet; bie ©attung erfennen toir im
Snbioibuum unb umgefc^rt bie ©runbjüge inbiöibuetten

geiftigen Gepräge« in ber 9flaffe ober toenigfteng in ber ^t)t).

fiognomie be3 betreffenbcn S5o(fc5. SDrittcn^ nur in einem
ununtcrbrod)enen organifd|en ^rojeg einer Slnpaffung unb
ber bamit öerfnüpften ^lu^Iefe geiüiffer, burc^ natürlid^e Sin*

lagen beöor^ugter fo^ialer ©ruppen baben fid^ aUe geipigen
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®üter ber gj?enfd,(,eit, n,ie epracl)e,
^^^^9;;^"'

Jf^^^J^t^

ld,t, eitte, ^unp u. f. f.
gebilbet, bie alfo f^tejterbing^

nid)t als ©vfinbungen ©inselner ju evflären Pub. ©tatt ber

Släurigen fpe!utatit)en. inbioibual.pf^cDologifc^en ^uffaffung

mu6 bi?fo ial^pf^c^ologifc^e in il,re ^ed)te e.Jr.en ^^
ibrerfeit« lieber ben (Smielnen nur aU ovgamfcfteS ©heb

ber ®efamtl)eit, beS fdjöpferifdjen ^^olfSgeifteS

^^^[^^'^.«t
m- tDcrben fpäter, wenn eS fid) barum ^anbelt, nament.

U(^ bie »ejieDung beS ^inselnen ^u feiner

^«^öf
"9
f JJ;

grlben, auf biefe grage s«rücffommen - eS muß ijt

auSreid,;n, trenn wir eS a(S einen n,efeuthd,en ^Jangel bcr

meiften biefer umfaffenben fo^ialetDifc^en Unterfuc^ungcn bc.

reSnen U Pe fon)o()l bie (Stellung unb «cbcutung bc^

5tr«\ilfai unUä^en, al. aud, Patt realer Srdfte

öfter mit bloßen abftraften Söegriffen operieren.

9) SSöllertunbc.

Diefe ®cban!cn werben auc^, wie fd|on angebeutet, nld^t

ttcnia burcb bic mobcrne, bcn ganjen ©rbbatt umfpanncnbe

Sttcrfunbrgcftüljt. ©§ l)at fid, ^crauggeftem, ba^ wir ton

feinem allgemeinen, überatt giltigen ©ittcngefcfe ju fprcjcri

befugt ftnb! baß melmc^r bcr Snljalt bcr t^erM'ebcnc«

üien formen unücrgleidjbar fd,n,an!t, unb baß enblic^ b^

aj^oral baSorganifdjeergebniS '*"''
Ö?.^I" 1? g^Ä

ijl, ber in ber §auptfad,c fic^ mit bem g^id, aü im ^öl! rlebe^^

aamäOUd, gcwadjfcncn ^ed)t bedt. eutlijtcit tj ber et^^^^

fprec^enbe 5lu8brud einer bcftimmtcn DrganifattonSftufe^

Leldje ber ©inj^elne {e nac^ Säl)igtciten unb Anlage m jid^

öcrförpcrt, 6ittc unb 3Jloral erfc^einen alS naturnotwcnbige

qjrobuftc bcr ^Differenzierung bcr Snbimbucn im ^^«^Pf "«^

bcr Außenwelt; nur in bcr folibarifd)en, burc^ ct^nograp^ifd)e
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unb fiirturgefd^lc^tllc^e iWomcnte begrünbeten ©emeinft^aft
ber ar?cnfc^en !ann fic^ überhaupt "iRcdjt, ©cfefe unb eittlicö*
feit flepoltcn.

^

§ 9. b) ©pefuratioe »egrüubttttg.

1) 3)e§carte§.

2Bä^rcnb ber (5mpirigmu§, me mir fa^cn, bie ^t^if
ouf fi« feI6(! p fieUen unb fie pfi^c^ologifcf) au crgrünben
fuc^t, tritt fic uns §ier al§ JeU ber 2;?et^ap()tjrif entgegen
unb Derrät bamit mittelbar i§re Slb^ängigfeit üon ber 3:^coIogie.

©0 barf e^ nid^t überrofc^en, wenn ber fc^(ecf)t^)in unbefc^ränfte,
aaniäditige SBiUe ®otte^ bie cigentlicf)e Urfad)e ofleS @ein§
genannt mirb, unb bie ©ittengebote aW göttliche Sefe^te er--

fc^einen. 3mmer§in mirb babuic^ eine rationeüc CSrflörung
^erbeiäufü^ren gefuc^t, ha^ bie ttjefentlid) burcti förperlid^e
^iSpofitionen veranlagten STffefte unb l'eibcnfc^aften bie er*
forberlic^e freie unb flare feelifc^e ©rfenntniig trüben unb
baburc^ baS Söfe erzeugen. $^ur ein Slffeft, ber he§ rein
inteaeftucaen Sntereffe«, ber Semunberung, ifi geeignet,
burc^ bie ^erfnüpfung beS SBiacuiS mit bei ©rfenntni« unfere
(ittlic^c ©ntmicflung ju förbern.

2) Spinogo
9^0(^ öiel ftärfer tritt biefe metap^t^PWc ^rfpeftiöe Bei

epmo^a ^eröor, m ber ©ottesbegriff (freiließ ein geläutert
fpefulatioer unb nichts Weniger aU bogmatifd^er) im aWittel*
pnntt beg gangen ©Aftern« fte^t. ®ott, baiS unenblid^e ©ein
unb ber SBeltgrunb, obforbirt attc grei^eit, bie flc^ freiließ
4itö ibentifc^ mit ber ^^otwenbigfeit be« ©efc^e^enS crmcifl.
^r getoö^nlic^e «egriff einer fc^ranfenlofen grei^eit be5
menfc^lidien unb göttlichen ,ganbe(n§ mug auf bie S3e«
tftätigung beffen befcftränft njerben, toa» mit i^ottoenbigfeit
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ans ber ^otur folgt. ^2(u§ bem begriff fobann ber obfolutcn

(Subflanj ergibt fid) bie ^elatioität unferer SBegei^nungcn

®ut unb S3öfe, 33oÜfommen unb UnooUfommen, benen !cin

obiefttoer @inn jufommt, unb fomit aue^ bem ©htlic^en

überhaupt. 'Die retatioe, burc^ ftarc ©rfenntniS begrünbete

grci^eit beS 9J?enfrf)en gc^t aber öerloren, fobalb bie l^eiben»

fc^aften bie |)errfd)aft geminnen unb baburc^ ein inobäquatci^

(Srfennen erzeugen. jDie 53erbinbung nun be§ 3ntcffe(tueflen

mit bem SBiöen refp. bem ®emüt§lcben \\t baburc^ ^ei«

geftcllt, bag jene @r!enntni3, bie fic^ in (Boti o(§ bem ^öc^ften

Doflenbet, aU 5lffeft gefaxt wirb, für ben jeber @d)merj unb

jebeg i^eiben aufge()ört §at. @§ tritt ^ierin ein unöeifennbarer

mt)ftifc6''äft^etifd^er 3«9 8« ^<»9«/ obttjo^l bie fo c^araftetts

fierte ©otte^liebe burd) bie ^egie^ung auf ben abfoluten

2öeltgrunb für bie S^ttgenoffen beS großen ^en!er3 ben be*

fonberen reUgiöS?bogmalifd)en @inn tcrloren ^atte.

2)er großartigen ©r^aben^eit biefeS ©tjfteni!^ Pelzen

freilici^ manche (Sc^roäc^eu gegenüber, oon benen mir menigften§

einige anführen moflen. 3unäd)ft ift e§ beben!üc^, mieberum

bem (Srfennen ben entfd)eibenben Vorrang in ber (St^if ju

erteilen; fobann 8ittlid)feit unb ©lüdfeligfeit für ibentifc^

gu erflären; unb enblic^ ben inbioibueHen ©tanbpun!t jum

einzig ma|gebenben gu ergeben gegenüber allen fojialen

9^eigungen. !I)er ©goi^mu^, freilid) ber mit ber autonomen

Vernunft gleichartige, ficgt beö^alb unbebingt über ben

2lltrui§mu§.

3) Sctbnij.

äßö^renb (Spinoza pant^eiftifc^ bie 3^ee ber abfoluten

©ubflanj gum ^ngelpunft feiner gangen ^eltanfc^auung er«

^ob, ^ä(t fein groger Regner inbioibualiftifc^ fireng an ber «

i^erfönlidjfeit ©otteS feft, al8 bem (Sdjöpfer ber fittltc^en
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Seltorbnung, tt)oBci er [xd^ fieillc^ burd^ ble unmitterBarc

Uebertragung menfc^lic^er ^räbifate auf ba§ Slbfolute in bcr

(Srflärung bciS SBöfen in fd)Ilmmc 2Bibcrfprüd)c öerföngt.

©bcnfo unöcrfennbor ifl fein ©egcnfa^ in bcr S3e3ic^ung,

bag er bcn öon ©plnoja fd)fed)terbing§ geleugneten S3egriff

ber ©ntnjtcffung in ben bie öerfcf)ieben fiten ©robe ber Älor^eit

buref)(aufenben ^orfteQungen (3)^onoben) ujicber gu @^ren
bringt unb bcm flttUc^en ©treben bog 3bea( jurüderobert.

ÜDiefe tcleologifc^e ^crfpeftioc lägt fein ^t}\im al§ ^erfeftio*

niönm« (55erooafommnungSle^re) erfc^cinen. Slnberfeit«

pnbcn fic^ boc^ aud^ monc^c ^le^nli(^feiten; fo gunädift in

betreff beg !Determini§mu§: Sitte einzelnen ^anblungen fmb
ha$ notmenbige ©rgebni^ ber gangen 9^aturonIage, ber SBiÜe

i(l immer einbeutig beftimmt, nur ber 53crftanb ifl frei,

©benfatt^ bem Sntettcftualigmu^ ©pinoja'^ entfpric^t ber (Ba^,

ha^ öernunftige^ ©r!ennen unb fitllic^eg ©anbeln gufommcus

fatte unb bag Unfittlic^e ein ^robuft falfc^er, unflarer, öcr*

hjorrcner 53orftettungen fei. greiüc^ njirb burc^ ba§ 2;?oment

beiä fittlic^en (Strebend bie egoiftifd)e Färbung ber fpino^^

#iid)cn etl)if gu einer entfd)ieben altruiftifdjcn.

2Bie biefe Sßeltanfc^auung burc^ bie Uebergeugung, bo§
bie nja()r§afte ®itttid|fcit nur in einem (gbenmag ber @rs

fenntniiS unb be^ pra!tifd|en ^anbelng fid) in unenblic^

öielen @ntn)irf(ung§ftufen bet^ötigen fönnc, unjiüeifel^oft ben

^ern atter (St^if trifft, — me fobann biefe Entfaltung mit

^Jlec^t al§ eine üottfommen natürliche, o^ne fupranaturale

iBirfungen fic^ öottjie^enbe gefaßt wirb, — fo öcrfe^tt fmb
bagegen Seibniscng Idjarffinnigc 53erfud^e, für bie SBeltgrocdc

bog S3öfe al§ notiüenbigeig !lDur%ang§moment ^vl ernjeifen;

. ba^in gehört auc^ bie fc^on gerügte Uebertragung bc§ (Sittlidjen

ouf böS Slbfolute.

4) Äant.

iWit bem großen Segrünber be§ fpefutotiben gbeattSmuig

tritt au(^ bie @t^if naturgemäß in ein ncueS, fruchtbares

©tabium. 2^rat ^ant mit ber l?o§löfung berfelben Don ber

9lcIigion gang auf bie (Seite ber englifc^en (Snipirifer, Der«

warf er eine metap^^fifc^e S5egrünbung ber fittlic^en D^ormen

gfeic^ i^nen, fo entfernte er ftc^ boc^ ebenfo weit wieber Don

ibrcr inbuftiocn fogiologifc^en Verleitung au5 bem 9'iü^Iici^en,

inbem er ba« flttlic^c S5ewußtfein al§ fd^öpferifcfic Duette atter

@ittlic^!eit ^inftettte. ÜDurcf) ben befannten Unterfcf)ieb unb

©cgenfa^ ber ©rfd^einungen öom ÜDing an fic^ würbe für

bie wa^re 2Birflic^!cit hiä (Seienben in einem über ben S3e»

reic^ unferer ©innlic^feit liegenben ^ringip, nömlid^ in bem
apriorifc^en ©ittengefe^, ber eigentliche ®runb atteS et^ifc^en

Zf)m^ gefunben. §ier ijt ber eiferne 9^ing ber ^aufalität

burcfibrodjen unb bie Slutonomie bei§ 2Bitten§, al§ eineg nid^t

empirifc^en, fonbem intettigiblen gaftorS, begrünbet. !I)ie

3bee fomit ber grei^eit, ber 5Sottfommen^eit, ber Unfterblid^*

feit ber @eele u. f. w. flnb et^ifc^e gorberungen rein pro!«

tifd)er 2lrt o^ne jebe 9}?öglic^!eit eine« ftriften S3eweife^.

!J)ie Geltung unb ^ofjeit biefeS überirbtfdjen ©efefeeg wirb

baburc^ nod) gefiü^t, baß atte empirifdjen Wloüne unb

Slffefte (fo aud| \>aB 2öot)(wotten) als unebenbürtig (^eteronom)

burd^ biefen S^igoriömuS abgewiefen werben: — burd^ Wu
gung wirb eine pflic^tgemöße $anblung nur cntwürbigt.

gegenüber atten utiliftifc^en 35erflacl|ungen feiner 3eit ftettte

^ant in bem eifernen ®ebot beS !ategorifc^en 3mperatiöS:

^^anble fo, ha^ bie Tlafme beineS 2Biffen§ {ebcrgeit gugleic^

ofö ^rinjip einer attgemeinen ©cfc^gebung gelten fönne/ baS

(freiließ nur formale) ©runbgefe^ feiner fittUc^en 2Belt^

anfcljauung fe|!. Xro^ biefer grunbfäfelic^en Slbleftnung atter
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beirrenbcn flnnttc^cn Sf^cigc unb 2;ricbfebern fonntc gleic^tüo^I

^ant nic^t bcn 53cgriff ber ©lürffeligfeit entbehren, ber für
bic SBoOenbung ber <5itt(irf)fcit fid) in ber gorm be§ ^öd)flcn

®uteg barfteüt. !J)ie prof{i{d)e 33ernunft befunbet ftd^ in ber

urfprünglid^en unb unüerlicrbaren Slnlagc be« 3}?enfd)en, im
©crotffen, bem inneren 9tic^ter, ber mit unfehlbarer ©ic^er«

^eit feinen STuSfpruc^ fättt. 3mmer^in tüirb ober and) in

ber 9^eligion3p^iIofop^ie bie ^urücffü^rung bc5 ©ittengefefec^

Quf ein göttli^eS ®ebot für guläffig erf(ärt.

©runbtegenb ifi für bie gan^e S3etüei^fü^rung bie öcr*

fuc^te §lnle^nung ber praftifc^en 55ernunft unb ber et^ifd^en

3been überl)aupt on eine tran^cenbente , ber getoö^nlic^en

fritifc^en (Stfa^rung entj^ogcne äBelt. !I)ie wiffenfc^aftlic^e

(Sic^er^eit biefer ^onftruftion ttiirb baburrf} fc^on nic^t un«

er^eblic^ evfcf)üttert, bog \mx cg ^ier eingeftanbenermagen

nic^t mit inbuftioen S3ett)eifen j^u t^un ^abcn (m^ ^ant fo*

gar toiebe^olt ^öc^ft ironifc^ jurücfiüeift), fonbcrn mit $oflu«
(otcn, alfo mc^r ober minber fubjeftiöen Tlomenkn. SDamit
toirb bie behauptete (Spaltung beS empirifc^en ^dj unb be3

inteOigiblen SBefeniS, ber ^aufalität unb ber Srel^eit, unb
toeiter bie aögemeine 53crbinbli(^feit be§ apriorifd)en, öcr

aller @rfaörung feftfic^enben ©ittengefe^eg fe^r fraglich, um
nic^t ju fagcn ^infäüig. !Dcr fategorifc^e Smperatio fobann/
in feiner bloßen formalen gaff««9. t'eborf fic^tlic^ einer fort*

toä^reitben SBed^fclioirfung unb ^Befruchtung burd^ bie bei

©eite gefd^obene ©rfatjtung, um überhaupt nur irgcnb einen

©e^alt unb fonfreten einn ju erhalten, (gbenfo toenig

!ann einer fc^örfercn ^nalt)fe bie lebiglic^ metopit)rif(^e unb
burd)auäi unpft)d)ologif(^e S3egrünbung be§ ©emiffenö unb
ber 53eiantn)ortlicftfeit ©tonb galten, ©g fe^lt f)icr ber tücit^

(ireifenbc fo^iatetl)ifd)e (SntmicflungSgcbanfe. 1)06 burrf) biefc

©pefulattöe 93cgrünbung. 33

IBemerfungen übrigeng ber ^eröorragenbe 933ert ber fantifd^en

@t^i!, ben man mo^l ^auptfäc^lid^ in ber erhabenen Sluf*

faffung beg ^flic^tbegriffg, beg guten St^ung um feiner felbfl

mitten fud^en barf, nid^t angetaftet toerbcn fott, öerfte^t fid^

öon felbft.

5) f^td^te.

3nbem gid^te bie öerl^ängnigöottc ^luft, meldte ^ant

jttjifc^en bem Widj ber (Srfd^einungen unb ber !J)inge an

\idj gelaffen ^attc, burdft feine @e^ung beg beibe (Sphären

umfaffenben 3d^ ju Überbrüden öerfuc^tc, gelangte ber für

bie @t^if fo tt)ic^tige ^Begriff ber ©ntmidlung jur ©eltung.

3ebeg ^dj, ha^ bie ^lugentoelt alg (Bdjxank feines 2;^ung

empfmbet, ftrebt einem 3beale ^u, inbem eg ftd^ jener jlnn*

liefen Seffel ju erlebigcn fud^t. SDie Söelt iji in bicfcm

3ufammen^angc baS öerftnnlid)te ÜJ?Qterial ber ^flid^t, bic

pd) in ber einfad^en Sorm augbrüdt: ^©rfütte iebeSmal beine

Söeftimmung". 2)ie 9^atur aber unb atte äußeren Objeftc finb

nur ÜJiittel für biefcn flufenmeig ju erreid^enben Qtüed, ber

fic^ in ber umfaffenben 3bee ber ftttlidjen SSeltorbnung bott»

enbct. 3m ©egenfafe jum geujö^nlid^en ©enug fenn, lehnet

fic^ haS tdjt (Sittliche olg bie reine Bufrieben^eit mit ftc^

felbjl burc^ haB Söemugtfein ber erfüttten ^fli^t rein um
i^rerfelbjlnjitten. (Späterhin tritt biefem inbiöibnaliflifd^en ®e*

fid^tgpunft gegenüber immer me^r ber uniöerfaliftifc^e in ben

^orbergrunb; bie @d^ran!en ber enblid(|!eit unb S3iel§eit

fatten in einer umfaffenben religiongp^ilofop^ifd^en ^erfpeftitc,

für bic nur noc^ bie Siebe jur äWenfc^^ctt bog 3nbit)ibuum

on bie (Srbc fnüpft.

2)ic ©d^toäd^e biefeg grogartigen flttltd^en SbealiSmuS

liegt in ber ungenügenben Söegrünbung be§ maggebenben

3c^begrip unb in ber baburc^ bcbingtcn ungcrcd^tfertigtcn
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Verflüchtigung bcr realen 2ßelt gum btogen STrugbilb. ©eftr
beadjten^roert ift bagegen, mie f^on angebeutet, ber Verfud),
bie ^hee ber ©ntiüicflnng für bie (St^if nu^bar jn madjcn,
unb haß umfome^r, lüeit 3id)te beginnt, ben engbcgrcn^ten

inbiöibuettcn etanbpunft ^u ©unften eineiS aOgemeineren ju
öertoufdjen, ber ba§ ©ittlid)e in ben großen (Srfc^einungen

öon 'Siedjt unb (Btaat auffpürt.

6) §eger.

3)iefen frud^tbaren ©ebanfen einer fo.yalctf^ifd^en 53c»

grünbung unter Sa^uenlaffen bc§ gen)ö^nlid)en fubjeftiDiftifc^en

©tanbpunfteg ^at §ege( in feiner ^e^rc üom objeftiöen ®eift
einen fe^r fräftigen ^luöbrucf öerlie^en. $ier fmb nic^t me^r
bie (Sinjelnen bie eigentlichen gielberaugten 2:räger ber ^nU
ttjidflung, fonbern fte fmb nur bie ^^oQftredfer beg aagemeinen
Söittenö, ber unioerfalen 3bec (fo ber <Btaat bie 9?ealirierung

ber fittlic^en 3bee), fo ba^ babei bie ctmaige fittlic^e 55er-'

öottfonimnung beg Snbioibuum^ nur eine nebenfäd)lid)e ^oOe
fpielt. ^er platonifc^e ©ebanfe öon ber Venüir!ad)ung be3

fittlic^en 3bealS nur im (^taak eifc^eint ^ier auf^ 9?euc.

^ng fobann in ber ftufenmcifen Entfaltung be5 Slbfoluten

fein "^la^ für bie ^rei^eit ift, baß fid) l)ier öielme^r atteö

ftreng nac^ ben (SJefegen ber ^otwenbigfeit üott^ie^t, bebarf

too^l feiner ^Betonung.

©0 un^ttjeifel^aft ridjtig ber nQc^brücflicfje ^innjeiS

biefer ?e^re auf bie objeftiöe ©eftaltung bcr fittlic^en 3been
ifl, fei e« für bie pft)c^ologifc^e 5lbleitung beiS ©t^ifc^en, fei

es, ttjaS für §egcl entfcfjetbenb mar, für bie tiifcce meta*

pW^\d)t S3egrünbung, fo fehlte c3 bod^ äugen fc^einlic^ an
ber n)ünfc^en§tt)erten 53erfnüpfung be« inbioibueflcn unb att*

gemeinen SD^omcntg. 2Bcnigftenä njurbc bieg ©^flem be« ab*
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foluten 3bealiamu§ in einer einfeitig bialcftifd^ * ob|lra!ten

gaffung ben 2:^atfac^en ju wenig gerecht.

7) ©c^letermac^cr.

'Diefem SBebürfniS unb jugleid) bamit ber toerfannten

Sebeutung inbioibuetlen (5trebeu§ fud)te ber jttjifd)en §egcl

unb ^ant, jtoifc^en 'iplato unb ©pinoja oernüttclnbe (Schleier*

mad)er ab^uljelfen. 5lu§geljenb öon bem überlieferten ®egen=

fa§ öon 33ernunft unb 9latur erblidt er in ber Vereinigung

biefer beeben ^aftoren ben Vogriff beS fittlid)en ^anbelnS,

beffcn 3iet eine ^eil)e erftreben^roerter ®üter au^mac^t,

bereu Spitze haß ^ödjfte (S^ut bilbet. 2)ie traft für biefe

Seiftungen ift bie lugenb; i^re Tiic^tung unb 9flid)tid)nur

njirb burc^ bie f\\\d)t beftinimt. 2Bie e§ öier ®:biete beS

fittlid)en $anbeln§ gibt: Verfel;r, (Eigentum, ^enfen unb

©efü^t, fo entiprcdjcn iljncn aud) öier et^ifc^e Vcr^ältniffe:

^edjt, ©efettigfeit, ©laube unb Offenbarung; biefen hjiebcr

öier Organifation§ftufen ober ®üter: (Staat, ©efeafd^aft,

(Sd)ule, tiic^e; enbüd) fönnen mx aüe öerfdjiebenen 2:ugenbcn

auf öier jurüdfü^ren: Vefonnen^eit, SBe^arrlid^feit, ^ißei^^eit

unb Siebe.

5lug biefen ©cftintmungen ift erftd^tlic^, baß (Schleier*

mad^er gegenüber otten früheren rein formalen ct^ifc^en Ve*

gripjerglieberungen haß (Sittliche möglic^ft fonfret unb inbioi«

bueQ ju faffenfud)t; beS^atb werben bie 5öeruf§pflic^ten auc^ be«

fonberS einge^enb entmirfelt. "äiß allgemeinfte§ ^fii^tgefe^

gilt: §anble in jebem ?lugenblicf mit ber gonjen fittlid)en

.^raft unb bie ganjc ftttlic^e 5lufgabe anftrebenb. !J)ieienigc

^anblung ift jebeSmal bie pflic^tmäßige, welche für ba§

ganje fittlic^e ©ebiet bie größte görbcrung gewährt. Seiber

ift bie ^uSfü^rung biefer (5)ebanfen ober öielfac^ burd^ bie
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feiten^ ber SbentitatSp^ilofop^ie begrünbete unftatt^ofte hinein«

;^te^ung unflarer natur^^itofop^ifc^er ^t^pot^efcn getrübt.

8) ©d^open'^auer.

2Bie fc^on 6(^leiermad)er ütrieb unb SBitlen für bic

inbiöibucöc ©nttüirftung al^ äugerft tüirffante gaftoren be--

jeic^net ^atte, fo mad)te ber unmittelbar an ^ant anfnüpfenbe

unb bic nac^folgenbc Spefutation fc^roff öerttjcrfenbc 55crs

treter be§ ^efftmi^mu^ htn SBitten jur ^afi« feiner gonjen

593eltanf(^auung. ^k ganjc SÖett ifi nur ein trügerifc^e^

(Sptegelbilb meiner ^SorfteHung; nur im unvernünftigen 2BiIIen

gelange ic^ bi§ jum 58rennpunft be§ eigentlich ^f^ealen. ^ic

@t^if ober beftc^t (rein ncgatiö) in ber planmäßigen 53er*

neinung ber burc^ 2^^or^eit entftanbenen unb beS^alb eben

ju öerttjerfenben ©rfc^einungStücIt, in ber ^rtötung be§ 2Biffen§

3um !Oeben öermöge ber 5l^!efe. ©inen üieloerfprec^enben

Einfang ba^u mad)t fc^on baB 90'^itreib, ba§ baS unenblic()e

Seib bc§ iafeing Unbert. ®ie 53olIenbung pnbet ober erfl

flott in ber ööttigen ^efeitigung oder egoiftifc^en Biegungen,

jo be§ 3nbit)ibuum3 über^oupt im (Stobium ber ©rlöfung,

be§ bubb^iftifd^cn Sfiirmano.

Snbem ^ier entgegen bem ^egelfc^cn ^rinjip ber

objeftiöen 2^eleo(ogie gerabc umgefetjrt ber 2Biberfinn be3

^afein^ on bie ©pi^e ber Erörterung, unb inbcm fobonn bic

grei^eit ööHig ou3 bem ^mxdj beB §anbeln3 in ha^ be0

@einS (für bcn 3J?enf(^en in ben S^orofter) gelegt mirb, fo

bo| Wit§ fxdj nun mit unfehlbarer Ü^otwcnbigfeit ou5 biefen

S^orouSfe^ungen ergiebt, — bleibt in ber jT^ot für bog

eigcnttid^ fittli^c 2^^un feine greifborc Aufgabe mc^r übrig,

olg bic fd^on ongcbcutetc: bie 5Semic^tung bciS inbiüibueHen

^ofcinS burci^ ft)ficmotifc^e ©rtötung jebeS Scge^rcn§. 2Bcr

fomit biefc peffimiftifc^e 5$orou§fe|^ung ni^t teilt, für ben

föttt biefc Äonfcquenj öon felbft fort, ^aju tritt no^ bic

ungehörige ^u^beutung \>^^ nur für bewußte 2öefen gu»

treffenbcn 2öiaen§begrifte0 in SBejie^ung ouf bic unorganifc^c

9?atur.

9. $artmonn.

3n unmittelbarem 3ufammenl|angc mit ©d^opcn^ouer

flc^t ber §egclf(^e 3been mit ber ?e§rc ber "ipefrintigmuS

öertnüpfenbc geiftreict)c *?3l)ilofop^ unfcrer ^ogc §artmonn.

5luc^ i^m ift bie SBeltentroicflung ein unt)er5eit)lirf)er geiler,

eine grobe 2:^or^cit be§ bummen, ober t^otenluftigen 2öillen3.

3mmer^in unterfcl)eibet er fid) boc^ barin nic^t unnjcfcntUc^

öon jenem, bog er ftatt ber ^^fefc ein unmittelbares t^ot*

fräftigeg umgreifen in bic realen 3ntereffen biefer Sßelt

empfiehlt. §icr jcigt ftcf| ein gewiffer opferfreubigcr teleologifc^er

DptimiSmu§, ber freiließ legten ©nbeg ju ber aud^ ^ier gc*

fotberten SSelterlöfung, \)a^ oüeg Snbiüibuetle im ^Ibfoluten

crlöfc^en foU, fd)(ed)t ftimmt. 5lud) ba^ bleibt ju beachten,

bo§ bieS m^ftifc^e 3öeltenbe üöttig ni^iliftifc^ gebockt ift.

(So entfc^ieben lobenSroert bic grunbfäjjlic^c ^Verurteilung

ber cubämoniftifc^en Se^ren ift, bie un§ ^ier entgegentritt,

fo wenig ift onberfeitS bic metapl)i)rifc^e 53orou§feSung be0

gauj^en (Sgftemg, jener t^öridjte u)eltfd)öpferifd)e SBitte, pf^djo»

logifd) faltbar. !Damit fättt bie ganj^c peffimiftifc^e Einlage

bei8 Söoucg rettungslos in fic^ jufammen: baS oermag ouc^

bic eminente bialeftifc^e Äraft ^oitmannS nic^t ju Der*

^inbern.

10. SRic^c^c.

SDcr cncrgifc^c, ebenfo fc^wärmerifc^ öere^rtc, toie bitter

gefaßte ^Vertreter cineS extremen, bi§ jur unftcbunbcnen
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8c(b|i^err(i(^feit be§ *Uebernicnfc^en' fic^ terfleigenbcn !3nbU

tibualigniu^ fnüp[t an ben ©cI)open^auer'fc^en SSiQen ^um

?ebcn an, ben er in ben SBiücn jiir 9}?ad)t uniönbert. SDie^

©lunbpiin^ip ber ganzen 9)?orQ( befunbet fld) aud) nod) beim

^^i(ofopf)cn, benn er ift *Xi)rann heS ©cifte^'. 3ni Uebrigen

fjat 9^ie^fd)e mit '^cd]t auf ben üariablen 3nt)alt ber ein»

jcincn futlid)en 2^eak l)ingen)iefen, wenn aud) freilid) feine

S3en)eife in ber *®enealogie ber 3}^oror unb nod) mel)r bic

Folgerungen nad^ t)erfd)iebenen (Seiten t)in anfedjtbar finb.

Sunäc^ft gilt ha^ üon ber !?e^rc öon bem fog. Uebermenfd)cn,

bie meber biologifd) (al§ rotioncde 3«d}tung) nod) pft)d)o^

logifd) faltbar ift; ein folc^e§ jenfeit^ oon ®ut unb ^5öfe

fte^enbeö 2Bcfen ttjüibe eben bie ©ültigfeit eine§ allgemeinen

(Sittengefclje^ aufgeben unb 5lttei§ feiner fouüeränen !?nunc

überliefern. (Sobann ifl 9^iie^fd)e nic^t jur Seftftcllung eine§

öon bem jeweiligen Jn^alt unabt)iingigen formalen ^flic^t*

bewugtfetng burd)gebvungen ; baS ^^loblem einer ftreng afl*

gemeinen 5öerbinbüd)feit liegt i^m fern. ^Ic ^SelbftaufOebung

ber Tloxai, bie ^ier prop^ctifd) unb pat^etifc^ SugUic^ oers

filnbet lüirb, cnbct fomit negatio, unb ba^ um fo me^r, al5

biefer SÜ^eifter gciflreid^cr 2(p^orlgmen eine unwibeifteljlit^e

Slbneigung, roie er üerfidjeit, gegen {eben fi)ftematifd)en ^uf»

bau ^egt. l)e^l)alb muffen mir ung mit ^ilnregungen be*

gnügeii, o^nc eine jufammeufjängenbe (St^if ju erhalten; fo

bered)tigt auc^ ber flammenbe ^^^roteft fein mag, ben ber fü^nc

Denfer gegen eine fladje bemofratifc^e ^^ioeflierung unferci?

geifitigen !?eben§ richtet, fo roirb bod) bie ®efc^id)te ber "iptiilo»

fopl)ie über i()n oieüeic^t jur Tage^orbnung übergeben unb

jwar um fo mel)r, at^ ein feinblid)e» @cfd)icf befonntlic^ i^m

eine ungetrübte organifc^e ^ntroicflung nic^t oergönnt Ijat

i

11. |)erbort.

5ll§ eine Unterabteilung ber ^eft^etif mirb bie ©t^if öon

ber realiftifc^en "ip^ilofop^ie §erbart^ gefaxt, inbem bie etftif^en

2Bertbeftimmungen gemiffen allgemeinen formalen 33er^ältniffen

entfpringen. 3e nad)bem wir biefen Sejie^ungen unb ht-

ftimmten Objeften ber ©rfa^rung bifligenb ober migbilligenb

gegenübertreten (unter tjölligem 5Iui§fd)lug eine^ perfönlic^en

materiellen 3ntereffc§), unterftreiben fic^ fünf 3been: 1. bie

3öee ber inneren grei^eit, bic auf" eine 53icll)eit moHenber

!2Befen übertragen jum @t)ftem ber befeelten (S^efeCifc^aft wirb,

2. bie 3bee ber 53olIfommen^eit — mieberum in objeftioer

gaffung ^ulturfpftcm , 3. bic 3bec be§ SBo^lmoÜenS, in

praftifc^er ^Verallgemeinerung 'bd^ 53ermaltung§f^fiem, 4. bic

3bee be^ 3^ed)t§ — bie 9lec^%efeüfdjaft , 5. bie 3bee ber

^Vergeltung, \>(x% l?o^nft)ftem. @§ erhellt ^ierau§, wie überaß

über ben blogen si^a^men inbiüibueHer ©mpfmbungen unb

Urteile eine ^nfnüpfung an objeftioe ^^Jormen gefud)t wirb,

wie benn .§erbait au^brüdlic^ in Jener befeelten (5^efellfd)aft

einen ©efamtwiöen annimmt.

^ie wefentlic^ftc ®d)wäc^e biefer 5luffaffung befte^t in

i^rer rein formaliftifd^en ^Jlid)tung, inbem fie lebiglic^ au3

allgemeinen abftraften 2Billen§oert)ältniffen bie einzelnen

fonfreten 3been abzuleiten fud)t; e§ fe^lt fomit notwenbiger*

weife jebe inl)alt(id)e Seftimmung. ©obann ift aud^ bie ur«

fprünglic^e Söebeutung be§ oon fotd)en äft^etifd^en Söejie^ungen

unabljängigen 5Iöitlen§ unb ber '2lffe!te oöllig üerfannt. S)a*

gegen ift wertooU unb für bie fpätere (Sntwicflung fruchtbar

ber Hinweis auf ta^ fojiale I?eben, in welchem fic^ beftimmtc

fittlic^c Sbeen oerförpern.
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n. 3rbf4nitt.

1. Kapitel.

©d^on früher war auf bie 9?otrocnbigfcit einer jlrcng

inbuftiüen Unterfuc^ung ^inc^etüiefen , um bie ^ntfc^eibung

ber legten 3rage nad) bcm (£()arafter be§ ©ittli^en öorjube«

reiten, ©erabe ba§ Sel)l)d)(agen ber meiften f)3e!ulatiöen

^erfud)c, bieö ^-Problem rein abflraft ju löfen, ift biefem bc*

bauer(id)en 3J?angcl einer unbefangenen fac^lic^cn ^JJrüfung

aüer jener S5eftanbtei(e jujufd^reiben , mldjc ftc^ in bem

^Idgemeinbegriff ber Oittü^feit gteic^fam öerftedfen. 'ändj

t)ler wirb eS fi(^ freiließ ongefic^t^ be§ fc^ier unenblic^en

Detail^ für un§ nur um bie geftfteCtung bcftimmter ®runb«

jüge ber n)iffenfd)aftUd)en ^orfc^ung ^anbeln, wobei wir

gleid)fafl5 auf eine einge^enbere ^olemif öon vorneherein

üerjidjten.

2öie bie ©prac^e im ?lC(gemeinen unS eine (Sntwicftunggs

gefc^id)te be^ menfc^Uc^en ©eifteö ent^üttt*) unb be^^alb bie

üerfd)icöenen $8cbeutungen eineg SGBorteS einen SQ3ed)fel ber

geiftigen 53egriffe barfteHen, fo erfd)lie6t un§ bie fprad^lid^e

Unterfuc^img auc^ naturgemäg einen ©inbUcf in bie pttüd^e

SGBelt. Söenn j. 85. ^^eogniS (ein griec^ifc^er ©legüer etwa

520 ö. ^ifx.), ein echter ^Ärifiofrat, bie 2)emofraten fc^tcd^te

3)ie ©prati^e. 41
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?cute nennt, bie ben (Stuten 53aterlanb unb "iDlaä^t geraubt

Ratten, fo leuchtet ba« rein politif^e 9y?oment in biefer Söe*

jcidinung burc^, ä^nlic^ wie unfer (Sprad)gebrauc^ niebere

unb t)ö()ere etänbe nad) fojialer Slbftufung unterfd)eibet. ^ie

(5^efc^id)te ber SBorte gut, fd)(ed)t, fitttic^, tugenb^aft u. f.
w.

ift in biefer »egic^ung für eine bet)ut|ame pfr.c^ologift^e

3erglieberung le^rreidj; fdjon !u(tur^iftorifd)e ^bftänbe wie

bie Deformation unb bag aj^ittelaltcr — öon ftär!eren ©egen*

fä^en abgefe^en — jeigen un0 nic^t uner6eblid)e Sc^wonfungcn

unb ^Ibweidjungen. Ueberblidt man nun, um ju beftimmten

ed)lüffen auf ®runb biefer 33eobad)tungen ju gelangen, bie

ganje Deit)e biefer Söanbelungen, fo läfet fic^ ein auc^ bur(ft

onberweitige (S^rünbe geftü^ter Umftanb nic^t öerfennen, nämltd)

bag burd)weg bie urfprünglic^ fonfretc, auf ftnnlic^e unb

äußere (Sigenfd)aften , refp. ^anblungen belogene «ebeutung

be8 2Borte§ attmä^lid^ ju einer abftraften, unperfönlic^en ge*

worben ift. 'Dem naioen S3ewu6tfein be§ g^iaturmenfc^en

fonnte felbftrebenb lebiglic^ bag ^raftüoüe imponieren, für

bie 2Bertfd)ä^ung geiftiger ^eiftungen fet)lte i^m noc^ in ben

meiften ^äüen ber feinere md, — ein genaue^ ?lbbilb btefer

groben ^Beurteilung finben wir beS^atb nod) in öielen großen

epifdien gefangen entlialten. ®amit wirb ber ©runbfafe

erhärtet, auf ben wir fpöter noc^ jurücffommen werben, boß

wir e« überl)aupt in ber @t^if nic^t mit einem öon öome*

(lerein feftfte^enben ^anon fittlic^er 9^ormen gu t^un ^abcn,

fonbern mit einem organifd)en ©ntwidlungSprobuft, ba§ burc^

bie weitoerjweigteften fo^^ialen gaftoren nid)t jum wenigfte»

feine »epimmung unb Did)tung erfährt. ®benfo er^eUt e«,

bag urfprünglid) weniger attgemeine ^rinjipien für biefe

2Beitfd)ä!jung maßgebenb waren, at« unmittelbare perfön*

li(^eS3ejie^ungen; e3 ^anbelte fic^ um bie «ittigung eiui^elner
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inbtöibuellcr Zf)akn, nidjt affgcmeincr formen he^ pttlic^en

33er^a(tcn§. ®o un^iüeifeU^oft bicfer ^roje§ einer fe^r

langfamen Vertiefung unb Vereblung bcr fittrid)en ^Tnfdiauung

nun andj i\i, bcr fic^ in jenem SBonbel ber Sebcutung bcr

2öörter geigt, fo übereilt ift e^ boc^, wie nidjt fetten gefdjefjen,

an^ bem etmoigen gelten einzelner 2tuöbrucfe o^ne 2Bcitevc5

auf ben ÜJ?angeI ber entfprecf)enben fittlic^en SBorftettungen

gu fc^liegen. @^ ift befannt, meieren 5e^Ifd|tüffen aHgu
eifrige (Stfjnologen öerfaüen pnb, aU fie j. So. au^ ber ^Irmut
etmaiger garben^ unb 3a^(enbegeic^nungen fofort bic Un^
fä^igfeit gu biefen 53eftimmungen bei ben betreffenben 53öifers

fd)aften folgerten. 2le^nlic^ ift e3 in bcr (Si^if ; toenn irgenb

ein rotier etamm fein fpegififc^el 2Bort für Äeufcf)^eit beft^t,

fo ift ba§ freiüd) bebenf(id), bemelft aber gunac^ft nur, bag
au3 öcrfd)iebenen ©rünben bie Xugenb bc§ njeiblid)en ß^c*

fd)tec^t^ nic^t befonber^ ^oc^ gefdjäot n)urbe, o^ne bag bie

(Smpfinbung bafür überfjaupt gefehlt gu ^aben brautet. (Snbllc^

Ift mit jener ©ntwicflung ber fittlic^en STnfc^auungen , i^ren

^Hbroeic^ungen unb 2ölbeifprüd)en nod) nic^t bic n)eitere gragc,

bic un^ fpäter nod) befd)äftigen luirb, entfc^ieben, ob ciS über«

t)aupt gai feine aflgemeine unb aagemeingültige etementc
bc3 Sittlichen giebt unb nur gteid)fam gufäaig fic^ Im Saufe
ber 3eit rccnigfteu^ für ba3 9?iüeau p^erer ©efittung eine

gcioiffc gcmeinfamc Uebcreinftimmung ^crau^gebilbet ^at.

2. Kapitel.

2W^t^o(ogie unb ^Religion.

§ 10. a) eittüc^c unb «ufittUe^e etementc im 2«t)t^uS unb
in bcr 9ieltglon.

O^ne un§ in einen fruc^ttofen Streit über ben fo biet

umflrittenen ^Begriff ber S^eligion cingutaffen, moaen Ujir nur

>
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bcmcrfen, ha^ unö gunäd)ft (im ctt^nologifc^cn Sinne) Äultu^,

3f?itu^ unb ha^ ganje weite ©ebiet m^t^ologifd)er 53or«

flellungen jur Religion gcl)ört; bagegen fönnen ttjir immerljir

für eine fd^ärfcrc ^ilbgrengung ber beiben Sphären, bic he^

fonber^ für öorgcfd)ritlene (Sntnjicftunggftufen unoemieiblic^

fein möchte, religiöig ade biejenigen 2öünfc^e unb 3lnfc^au=

ungen nennen, bic auf eine tranSccnbcntc SBclt irgenb einen

unmittelbaren |)raftifc^en 33c5ug nehmen. 2)cr Wlxjif^u^ ftcüt

bagegen bic primitioc 2BcItanfd)auung bcr 5Sölfer bar, in ber fic^

rein äft^etifc^c 3bccn (bcfonbcrö bic S^^aturanfc^auung) mit

fojialen, bie Sd)id)tung bcr ein;;elnen Stämme betreffenben

33orfteflungcn , fittlid)cn unb rcligiöfen (^efü^ten öcrcinigcn,

fobag eö jumeiten fd)tücr \% allen biefen oerfc^iebencn Sphären

in ber pf9d)oIogif(^en 3crglicberung gerecht ju ujcrbcn. Ver«

fe^rt ift C!3 icbcnfall^, mie nic^t fetten gefc^c^cn, nur eine§

bicfer 9}?otit)e einfeitig gu betonen, alfo, mic früher meijt,

bic fog. ^aturöcrgöttcrung ober je^t ben ^Jicfiejr fogialcr Slb*

ftufungen. 2Bir ^aben ciS ^icr nur mit ber S3ctrac^tung

et^ild)er Momente gu t^un, unb bagu bebarf cä fic^ilic^ einer

furjen pft)d)ologifd)en ©lörterung.

Sie()t man in Wlx)ti:}ü^ unb 9^e(igion lucbcr mit bem

Supranatura(i§mu§ ein munbeibareä ©efc^enf bciS ^immel§

noc^ eine ftugc (Srfinbung einzelner 9}?cnfc^en, 5. S3. ber

*i)3riefter, fonbern mit ber neueren ']5^i(ofop^ic organifd)e,

fogiaIpfi)d)ifd)e (SatiuicftungSprobufte be§ iy?cnfc^engefd)tec^t§,

fo mu§ fid) auc^ in iljncn me^r ober minber c^arafteriftifc^

bic befonbere geiftigc Entfaltung bc5 betreffenben 33o(fe§ ober

Stammes offenbaren, -^ai^n bic befannte S3erfd)icben^cit

ber fittlic^en 3beale, meiere fid) in ben einzelnen ©öttcrgc*

jlaltcn ber SBölfer auSbrücft, — aud) innerhalb eincS größeren

.^reifes, g. 53. ber Snbogermanen , beqegnet man (fo g. V.
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bei ben ©ricd^cn unb ©eumanen) fc^r entfc^icbcncn Hb*

toeic^ungen. 3e naiDer nun bag Söemu^tfein ift, je weniger

eine p^llofop^ifc^e Äritif bic ec^n)äd)en göttlicher 3nbit)ibualU

fierung aufgebecft t)at, um fo getreuer »erben mir in biefem

Q3ilbc ber Dlijmpier ode jene realiftifctjen 3üge getreu mieber*

fmben, bie audf ba§ biegfeitijc !?e6en au§Aeid^nen, nur öiel*

leicht @troa§ öerftärft. !Da^er bie unmittelbare 5lnfc^aulic^^

feit ber griec^ifd^en ©öttermelt, bie eben gugleic^ ein njert«

öolIe§ futtur^iftorifc^eg 'J)o!ument ift. 2)a§felbe ift aber ber

gaH bei bem fo pufig mijsüerftanbenen getifc^i§mu§ be§

^^egerig, ber auc^ ein getreue^ Portrait feinet 3u^(en3 unb

3)en!en§ ip; benn, mie (Bd)\ütv treffenb fagt, in feinen

©Ottern malt fic^ ber S^enfd^. '^ahüvd) erflärt fic^ aber

jugteid) ein anberer, biäroeilen unrichtig aufgefaßter Uniftanb,

nämlic^ ^a^ befonberg bie 2)?9t^ologie primitiüer Golfer»

fc^aften unfttttic^e ^orfteüungen enthält, unferem gereiftcren

SBemugtfcin aU bireft auftögig. !I)enn eben biefer 2Biberfprurf|

blieb einer ^armloferen, menn man fo mü oberfläd)lid)eren

S3eurtcitung ber Dinge »erborgen — erjl bic griec^ifc^en

Genfer, am fc^ärfften ©ocrateiS unb feine ^J?arf)folger trugen

biefen S^liß in bie ^armonifrf)e 2öelt ber l|omerifd)en ©öttcr

Ijinein. ^a, too toir fc^on eine nidjt ungeiuö^nlic^e fpefulatioe

©ntfoltung ber gorfd^ung pnben (fo bei ben ^oltinefiern),

UW e§ an einer et^ifdjen SBafiS ber Sfieligion eigentli^

ööllig. 3)iefe fann erft gewonnen werben, wenn unter 2ßeg*

fatt aöer rein mt)t^ifd)en 9J?omente (ein ^ertuft, ber freiließ

für bie ^oefie rec^t bebauerlic^ ift) ber ^em beg fittlic^en

^onbelnä nac^ irgenb welchen allgemeingiltigen ^rinjipien

benimmt wirb, obfc^on junöc^ft ber unmittelbare religiöfe

3ufommenl|ang (im Opfer (^eb^t, 2)ogmatif jc.) noc^ immer
moggebcnb ju fein pflegt. Hudi \>et fc^on im anbcre« gu*
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fammen^ang(t)gl.§9,(Sd)l.) berührte ©ebanfe einer allmä^lid)en

Uebcrtraqung förperlid)er ÜJ^omente unb ^räbüate auf geiftigc

^er^ältniffe, wieber^olt fic^ ^ier infofern augenfällig, als bie

fittlic^e 2ßertfd)ä^ung urfprüngtic^ auc^ an ben G^öttern unb

§eroen beS 3J?9t^u§ bie öugeien ^^orjüge rühmenswert finbet;

rein et^ifdje 3been in beS 2öorteS ftrenger 33cbeutung finb

naturgemäß er|l ein ©rgebniS reiferer ©efittung. Xa^ im

Uebrigen bie ganje buntfd)iaernbe Söelt beS SJ^^t^uS juerp

©egenftanb öoHen, naiöen Glaubens gewefen ift, nic^t ein

bloß fubjeftiüeS ©piegetbilb bewußter menfd)lid|er '^p^antafte,

bebarf Wo^t faum auSbrüdlic^er 53erfic^erung.

§ 11. b) 5l^nett« unb ^eroenfuU.

(gine weitoeibreitete ^ic^tung ber mobemen ^Intl^ropologie

erblirft in ber burc^ bie 9^atur ber (Sac^e na^eliegenbe 53er*

e^rung ber 35orfa^ren bic einzige Duette religiöfer ©efü^le;

iebenfaüS ^at ber 2;oten!ultu§, ber unS ba§ uralte iRätfel beS

inbiöibueüen ÜDafeinS wieber fraß öor bie klugen fteüt, baran

feinen unmittelbaren Anteil: ^lob unb ©eburt, bie bciben

unöerrüdbaren 3Rar!fteinc unfereS löebenS, bilben aud^ bie

gunbamentc beS religiös gefärbten '^a6)[inmn^ primitioer

3Henfd)en über ben ge^eimniSootten gufammen^ang biefer

2Belt mit einem frembartigen, aber bo^ wirffamen ienfeitigen

Keid^. 3)ie bem mächtigen Häuptling bei feinen Sebjeiten

gcwibmete 33ere^rung folgte i^m t)on felbft über ha^ ®rab

^inauS, als er burc^ eine unbefannte plö^lic^e Gewalt auS

ber Umgebung ber ©einen geriffen war ; benn bem ©ebanfen

beS 9^id)tS, einer ööttigen ^efeitigung cineS wefen^aften (StwoS,

war baS finblid|e, aber p^antafieöoüe ®emüt primitiöer

iU?enfd)en nic^t jugängig. @d)on bie jenfeilS aller mcnfd)*
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!i

lidftcn UeBerlicfcruitg liegcnbc Urzeit unfcrcS ®efcf)Ied)t§*)

tougtc ba^er öon einem fold)en, auf urfprünglic^en ^ietätg=

gefügten beru^enben unb burd) bie S3efüic^lung bämonifc^er

(Scf}äbigung geftelgerten Äu(tu3 ber 5I^nen, ber au§ bemfelben

©runbc Qud^ aUgemein nienfd)(id) tft unb fic^ felbfl, toenn

ouc^ ^äuflg nur öerfterft, in ^öfieren ^f^eligionSfornten**)

lüiebcifinbet. (So erüärt e§ ficft benn enblid), baß ber ttjeit«

au8 größte Xei( primitioer S^leligionen an§ beraitigen auf

•äbniel^r feinblic^er (Singiiffe ob^ielenben ^uh^anblungen

(Dpfern, gebeten, äöeitiungen u. f. tu.) befteftt unb bag baniit

bie ^riefter bie gegebenen 53ermitt(er ^n»ifd)cn ben ©öttern

unb SD^enfc^en woren, — ha5 fleinfte 53er[ef)en in bicfen

53enid)tungen mad)te bie gan^^e (Bad)c unwiiffam. 2Biib

boburc^ Qud) eincrfeitg ber SÖIicf Qbftd)tüd) üon ber für un3

aücin maggebenben inneren (S^efmnung nur j^u leidit lebig(id)

auf bie t)orgefd)rlebene ?eiftung ober ba^ bloß äugere legale

iÖer^alten M (Sin^clnen gelenft unb fomit bie bcfannte Söerf^

^eiligfeit unb «©eredjtigfeit erzeugt, fo ift boc^ auf ber

anbercn (Seite barin ein tiefgreifenber et()ifc^er (5influ§ un*

oerfennbar, bog bie ro^en, brutalen, cgoiftifdjen ^nftinfte be§

3J?enfc^en burd) ^uüu§pflid)ten gebänbigt unb öerebelt njerben.

^ie ganje d)inefifc^e ©efittung unb 9fieligion ift in biefer

|)inrt^t ein ftjftematifc^er ^tinenfultul, bafiercnb ouf ber un*

mittelbaren ^ietät beS Tlm\d)cn, ber in ber göttltd)en ^ev-

e^rung be§ grogen Steifen unb ©efetjgeberig Sonfuciuä feinen

5lbfd|lu6 fmbet.

2ll§ eine organifc^e ©rnjeiterung biefeiS mit ber urfprüng*

) iSal. Dr 2R. ,^5rnc8, Urgcfc^ii^te ber 9Wcnf(^^cit, ©ommliinö ®öfc^en

33b. 42.

) Sgl. *ßrof. ^arbij, 3nbift^c Öiengion«öcf*l(^tc, Sommlung ©öftren
33b. 88.
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ltd)en ©cetenoorftellung auf§ ©ngftc sufammen^Sngenben

5)ienfle§ fann man ben mit ben gegebenen fojialen ^c^

jie^ungen unmittelbar fic^ berü^renben ^eroenfuttuig auffaffen,

inbem bier noc^ ftärfer, niie öor^er, bie ibeale et^ifd^e SBc=

beutung fold^er für eingetnc 55ölfer maggebenber mä^tiger,

geiüö^nlic^ burc^ ^crüorragenbe förperlid^e mic geiftige Gräfte

auSgegcic^neter ©eftalten ^ertjortritt. Huc^ ^ier ^aben mir

eg mieber mit einer auf bcftimmten ^ulturflufen fic^ überall

mieberbolenben unb beöljalb mit pft^d^ologifc^er S^otmenbigfcit

eintretenben (grfd)einung be^ iBölferlebend gu t^un, — ber

un§ ücrtraute gried)ifd)e §erafle^ finbet flc§ in d^arafterifiifc^en

Bügen miebcr bei ben ^oltjnefiern, ?5eruancrn, 9}?ejifanern

u. f. m., überall, mo e^ gilt, einen bauernben Sflepräfentantcn

für eine au§ bürftigen Anfängen fic^ glänjenb emporringenbe

flö^erc ©cfittung ^u fmben. 3nbem ^ier bie für ben 9J?t)t^u§

maggebenbe S3eäicr)ung gu ben grogen elementaren Höften
ber öugeren 92atur me^r jurürftritt unb bafür bie STufgaben

be§ praftifcften, fo^^ialen ü?eben§ in ber Äulturgemeinfd)aft ftc^

bie i^nen gebü^renbe 5lner!ennung erjmingen, mac^t fid^ bcm=
gemäg auc^ ein ftärferer et^ifd)er 3ug geltenb. ^iefe in

6age unb Did)tung gefeierten «peroen, bie gugleic^ haß

organifd^e Q3inbcmittel gmifc^en 9J?cnfcl^ unb ben in uner-

reichbarer gerne meilenbcn ©öttern abgeben, fmb nic^t nur
bie natürlichen 53cfc^ü^er unb §üter ber enungenen ®üter
^ö^erer 53ilbung, fonbern gugleid) auc^ bie ju fittlic^er "iRady^

eiferung unmittelbar onfpornenben 3beolc menfd)li^ei

2:üd)tigfeit. (Sinb fte felbft bod) au§ niebcren ©tufen ju ber

legten, im göttlichen ©lanj ftra^Ienben 53oaenbung empor--

geftiegen, — ein onfc^aulic^eiS ^orbilb für jebe^ ä^ntic^e be=

^arrlic^e ©trebcn. tiefer ®eban!e aber einer fittlic^en ^er-
öottfommnung burd^ eigene rafttofe STrbeit f)at mieber nur
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(Sinn unb 53cbeutung unter ber weiteren pitlfd^weigenben

SBorouöfcljung, bag pd) aOmäfiac^ bic Ueberjeugung Don bem

unocrgleid)barcn Söert einer burc^ unenblic^ öielc ©injel*

(eiftungen entftanbenen geiftigen, über fubjcftiüc Sonnen unb

S93iafürlid)feiten erhabenen aagemcincn Kultur S3a^n 5U

brechen anfängt. 2Bir ^aben öon ^icr nic^t nie^r melt bi§

gur gorbcrung einer fittlid)en, bie SBiberfprüc^e unb ^erfe^rt*

Reiten unfere§ Seben^ ^arnionifd) au§gleid|enben 3Beltorbnung,

bie un« fpäter noc^ bcfd)Qftigen mirb.

§ 12. c) ^aS ^cnfcitö unb bie ©rlöfung.

^er ©laube an bie unöeili(gbarc Eigenart beg einzelnen

9Äenf(^en bei atter geiftigen ^crwanbtfcf)aft ^at, wie wir

fa^en, in ber religiöjen ©p^ärc primitioer 55ö(!er übcraü bie

gorberung inbioibueUer Unfterblid|(eit ^erüorgerufen ober

njenigfteui^ einer gewiffen gortbauer mdj bem 2:obe. ^Jlur

m wie 5. So. bei §omer bie unmittclborc greube am 'Dieg^

feitg jeben ft^mermütigen gebauten ^inwegfc^eudite, unb wo

t» U^aih aud) feinen eigentlirf)en ©eelenfutt gab, ba würbe

ieneS ^unentbecfte Sanb'^ nur mit unbeftimmten ®cf)atten*

bilbern unb fd)emen^aften (S^eftalten ouSgeftattet, on we(d)en

eine robufte einntid^feit fein ^efaüen finben fonnte. 'an

jene 5lnna^me einer unmittelbaren Sortfe^ung beS 'DafeinS

überhaupt, mugte ftc^ ganj tjon felbft bie weitere ^Inftrfit öon

einer genau entfpredjenben ©ntwicflung reiben, a\i6) ^ier trug

baS Senfeitg bie c^arafteriftifc^en 3uge beö wo^lbefannten

!i)iegfeitg *), unb ^war fo unmittelbar, bo§ aud) bie fojialcn

Sflangabftufungcn baS ®rab überbauerten unb nid)t feiten in

ber (Schärfe, bag (wie in §owaii) neben ber für ha2 g«*

) »öl. Dr. C>aöetlanbt, JBöHetfunbe ©ommlung ©öftren ©b. 73, 6ef.
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®. 102.

wö^ntic^e 55olf beftimmten Unterwelt ein eigenem SRddj für

bie Surften unb Häuptlinge ejriftierte. 2:ritt nun oudj aü=

mä^licg eine fc^ärfcre et^ifd^e 5Iuffaffung gu biefen fojiolen

2J?omcnten ^inju, bie burd^ bie einfad^fle Söeruf^^ unb

Slrbeit^teilung ftc^ fd^on §erau§bilben, fo ergibt fic^ Don felbjl

bie bualiftifc^e ©egenüberjlellung eine§ ^immelS unb einer

§öD[e. ^aburd^ gewinnen bie weitöerbreiteten 33ergeltung§«

Dorftellungcn, bie ?lnno^me eineg aUe grebel fü^nenben

XotenridjterS eine ungeahnte ^aft, unb fte wirfcn i^rerfeit^

wiebcr aU gaftoren im SDicnfte unb in ber ©r^ie^ung jur

©ittlic^feit, fo eubämoniftifc^ unb öugerlic^ einem gereiften

Sewugtfein aud^ biefe auf ü^o^n unb Strafe gegrünbete ^er*

fpeftiüe erfd[)einen mag, bie aud), beiläufig bemerft, feine

9?eligion (abgefe^en Dom efoterifc^en S3ubb^igmu§) öerfd^mä^t

f^at ®anj befonberg aber bient biefe 55orftelIung baju, bie

2Biberwärtigfeiten unb STrübfale beg bieigfeitigen ?eben3

burc^ ben ^inweiS auf bie 93eto^nungen im SenfeitS ge*

bulbig gu ertragen unb anberfeitg böswillige greöler mit ber

ÜDro^ung eineS unentrinnbaren gufünftigen ©eric^teS ju

fc^recfen. @r|i im Saufe ber 3eit fann flc^ auB fold^en

gcrrbilbem bie wa^re 3bee einer allwaltenben göttlichen

@ererf)tigfeit cntwidfcln, bie ftc^ gar wo^l mit ber Ueberjcugung

eines nic^t burd) fc^iclenbe S^ebenrüdffid^ten beftimmten un«

mittelbaren unb objcftiocn SBerteS ber guten Zi^at »erträgt,

gaffen wir bie ed^te fittlic^c S3ebeutung fold^er 5Sor*

jlellungen aber ba^in jufammen, ba§ fte bie langfamc unb burc^

bebauerlic^e ^Rücfräde nic^t t)erf^onte ©ntwidflung ber für ha§

fojiale ^ebttt ber 2)?enfrf|^cit fo bebeutungSöolIen 3bee ber

OJerec^ttgfeit in flc^ fc^lie^en, fo berlangt bicS aud^ nad^

einer onbercn <5eite ^in nod^ eine furje Erörterung. 3fl

tie irbifd^e Saufba^n nur eine53orPufe für eine fpäteregorm

^äitlii, atw. 4
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bei !Dafcin8 ober ocrmögen wir njcnigftcnS nie, refp. in

ben feltenpen fällen unfcrer ftö^ercn 5Beftimmung, b. f). unfercr

boHen fittlidjen Entfaltung im!I)ie^feit^ i^u genügen, fo öcrfnüpft

fid^ bamit jene verlangte gortfeftung im 2)ienfte einer

bcbeutfamen et^ifrf|cn 3bee, ber ^erüotlfommnung unferer

felbft. ^ieg religiö^^ct^ifc^e Sbeal, njet^felnb in (einen

©eftaltungen njie otte menfc^lic^en begriffe, fteflt ftd^ un0

legten (5nbe5 bar al§ ©rlöfung öon allen ©d^tüäc^en unb

geilem ber ©nblidifeit, womit un3 ha^ inbiöibuette 2)afcin

befcl)enft I)at. Wuc^ ^ier bürfen wir freiließ feinen ottju

fc^arfen '^Dlaifiah anlegen; baig junäc^ft ganj fmnlic^e S3ilb,

bog fi(^ bie ^^antafie öon biefem 6tabium eineg ewigen

^immlifc^en ^ebeng entwirft, unb baig auc^ für ben 33egriff

ber ©rlöfung mit wiiffam ift, f)at nur bann wirttic^ fitt«

liefen SBert, wenn bamit jugleirf) bie Ueberwinbung beiS alle

fo^iole ®emeinfd)aft öon ®runb auS jerftörenben ©goi^muS

Derfnüpft unb gcforbert wirb. !Der bloge ©ubämoniSmug,

Wie er [idf in bem freilid) menfc^üc^ feljr begreiflictjen ^unfc^
nac^ S3efreiung üon allen $?eibcn au^brüdt, befte^t nic^t öor

bem gorum einer ernfteren ^ritif. 9?ur in ber 9iKt)ftif unb

in ben öerfc^iebenen religion^p^ilofop^ifc^en ©q^emen (fo im

S5ebanta, bei §egel) wirb bie§ ^loblem erfenntnigt^coretifd^

öertieft unb ber Xoh unb bie weitere gortfe^ung be^ Xa^

feiniS aiB ®urrf)gang^ftufc für bie langerfe^ute ^Bereinigung

hcd 3nbioibuumg mit bem ^oSmoS gefaxt.

§ 13. d) ^ie ftttlifl^e SBeltorbnung.

2)ie Sbcen einer S3ergeltung unb Sw^^cd^nung, eineS oH*

mS^Uc^en ^äuterungäprojeffeö, ber ©eelenwanberung, wie fie

-befonber^ fc^arf bie bra^manifd^e 3)ogmatif entwicfelt fjat,

>aQe biefe anfd^einenb nur m^t^ologifc^en ©piegelbilber ber

®tc rittttd^c SBeltorbnung. 51

^^antafle berufen mittelbar oud) ouf etl)ifcl^en 5Regungen unb

©efü^len, bie fid^ fd^lieglic^ in ber allgemeinen gorberung

einer fittlidjen Sßeltorbnung gufammenfmben, alfo einem ent«

fc^ieben tcleologifc^en ^Brin^ip. 2luc^ §ier ift, tt)k in allen

S3orgängen, ein (Stufengang ber pftjd^ologifc^en ^urd^bilbung

ber ju ®runbe liegenben Elemente unöerfennbar unb gwar

oon rein ftnnlic^^eubämoniftifc^en^lnfängen avL§ bi^ gu einer

wirfltc^en et^ifc^cn ^erfpeftioe. 55on bem perfönlid|en Söo^l*

befinben be§ 9}?enfc^en ^inburd^ burd^ bie S3eftimmung einer

allgemeinen ©lüdfeligfeit big ju bem ^oftulat einer umfaffen*

ben Sbealifierung be§ 3)^enfc^engefd)lcc^t5 auf bem SBege an«

bauernber fittlid^er Slrbeit laffen fid) in ber ©efcftic^te ber

^^ilofop^ie biefe üerfd^iebenen gärbungen be^ ©ebanfeng öer«

folgen. 3nbem ^ierburc^ bie S3etrad)tung alle§ ©efc^e^en

einem be^errfc^enben äroedpringip unterorbnet, Doügie^t fie

jiugleia^ bamit eine ©t^eibung religiöfer Empfinbungen öon

et^ifc^cn, auf felbftänbige wiffenfc^aftlid^e Erfenntnig ftd^ auf*

bauenben 53egriffen. S)em einfachen Söewugtfein fönnen biefe

Slnforbcrungen, weld^e an feine Entwiiftung geftettt werben,

nur al§ SBefe^le eineS ^öc^ften 2Befen§, alfo ®otte§ erfc^einen,

unb fo fmben wir überaü in ber ^ieligionggefd)ic^te göttliche

©ebote qIB ©anftion irgenb weld^er fittlid|er ^anblungen,

urfprünglic^ fogar in recftt enger nationaler 93efc^ränfung —
mon benfe on bie jübifc^en S3orfc^riften. 935ie fo bie (Sitten*

le^rc anfänglich nur ein 2:eil ber S^eligion ift, unb wie be^»

l^alb anc^ ^üim, 9^itu5 unb ^ogma ben bolf^tümlid^en

©rabmeffer für ett)ifd|e Söeurteilnng abgibt, fo wirb ei8 erft

einer reiferen gorfc^ung gelingen, ben felbftänbigcn 2Bert fo*

Wo^l beg einzelnen fittlic^en ZfimS als oud^ ben ber ganjen

^Iturentwidlung begrifflich ju erfaffen, unbefc^abet einer

legten fpetulatinen gaffung, welche burd^ bie Söegiünbung ber
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religiöfen ©ebotc al§ fittlicf|cr 9^ormcn für boS fojtole Men
bic ©In^eit ber beiben «Sphären miebcr^crfteHt. 3m Ucbrigen

gehören biefc Probleme in bie 9^eligiongp^i(ofop^ie, fo ha^

tüir uiiig ttjo^l mit biefen Slnbeutungcn begnügen bürfen.

3. Kapitel.

^o^ialeS Sebcn.

§ 14. a) @ttte uub ^tanäf,

jjür ben gan,^en ©ifolg biefcr Unterfud)ung ifl e§ t)OU

bwrd}fd)(agenber ^ebeutung, ha^ man grunbfäljlic^ ber fa(fd)en

2lnfid)t bc5 öorigcn 3a()v^unbert5 entfagt, »clc^e überall com

inbiüibualiftif(^en ©tanbpunft ausging unb iRed)t, @taat 2C.

aus befonberen 33erabrebungen unb bcflimmten ^'iü^Iid^fcit^*

crttjägungen abzuleiten fud^te. jDogegen ^at für jebe unbe»

fangenc 5Iuffaffung ber ÜDiuge bie (£rfat)vung gelehrt, ha^ ttjir

e5 ^icr mit organifd)en ©ntwicflungSprobuften gu t^un ^aben,

welche eine fojiale Bereinigung ber 3)^enfc^en, fle fei fo

bürftig unb locfer, wie nur möglid), öorauSfeUen. !I)a§ ifo*

lievte Subiüibuum ber über ben fog. D^aturjuftanb fpefulieren«

ben ^t)i(ofop^en (am befannteftcn ifi ha§ ^^antafiegemälbe

9flouffcau§) ip lebigüc^ ein toteg, nirgenbS in ber Sirtlic^'

feit anjutiefienbcS 3lbftraftum. !Die legten ©rünbc unb ga!«

toren ber @itte ftnb bie unmittelbaren, natüilid^en, b. ^.

hnxdi eine bejlimmte ©rganifationSpufe bebingten S3e5ie§ungen

ber ©lieber irgenb eineS fojialen 35erbanbe§ gu cinanbcr, bie

i^rerfeiliS wieber mit ber pft)d)ifd^en (Eigenart biefer ©tammeS*

genoffen jufammen^ängen. ^eS^alb ift auc^ alle ©itte nur

ton biefem fojialetf)ifc^en ©tanbpuntte au§ ju üerfte^en unb

ftttlid), refp. unftttlic^ bie Uebereinjtimmung, refp. ber Sßiber«

fprucft bcg (Singeinen mit bem Zt^pni ber jctoeitigen Organi*

€itte unb SSraud^. 53

fation. ^r(l im weiteren 55erlauf ftellen [\dj flSrfere ^biüeidj*

ungcn unb ©egenfä^e ein, bie eine beton^ie Dppofition gegen

bie ^ertfc^enbe Ueberlieferung befunben — fo bei jeber S^le«

formation ober Sficoolution. 2)a^er föllt, je geringer bic

2)iffcrensicrung ifl, hierbei urfprünglld^ ber inftinftio geübten

©emo^n^eit eine groge iRoHc ju, obwohl wir t^eoretifc^ wenig*

ftcn§ aud) ^icr an bem SJJoment ber SBiöfür unb grci^cit für

ba§ inbioibueöe $anbeln feft^alten muffen. 3ft nun auf ber

einen (Seite bie ©itte ein ©rgcbnig fojiater Gräfte unb fällt

bcS^alb im gewiffen Sinne anfänglich (Sitte unb ^tdjt ju»

fammen, wie wir fpöter noc^ genauer fc^en werben, (man

benfe nur an ben befannten inbianifc^en 2^otemi5mu5, b. §.

bie (Sitte, bag fld^ (Stämme nac^ beftimmten stieren, bie fic

göttlich oere^ren, nennen!) fo ift fie anberfeitg religiös be«

bingt, inbcm fte unmittelbar mit tiefgreifenben m^tljologifc^en

unb religiöfen Sbeen gufammen^ängt. jDaS fc^en wir in bem

fc^on befprod)cnen ©ebict beS ^ultuS oerwirflic^t, ber nichts

weiter ift alS eine religiös fanftionierte (StammeSfitte, wo§er

fxd) bann wieber bei ber Uebereinftimmung berfelben fojial*

pftjd^ifc^en Urfa^en bic auffaHenben parallelen ouf biefem

©ebiet bei ben ftammfrembeften ^Sölferfc^aften erflären. 3)a*

bei i|l nic^t 'gu öergeffen, bag biefc urfprünglic^e rcligiöfe

^erfpeftioc im !2aufe ber Qeit öerloren gegangen ij^ unb nun
bie ^Beobachtung ber @itte einen rein formalen, rechtlichen

(S^arafter angenommen ^at (fe^r oiele fotc^er ÄultuS^anb*

lungen ftnb in biefer 2Beifc öeräu^erlid^t, wie baS bie mobernc

S3ölfer!unbc an unjä^ligen Söeifpielen nad^gewiefen §at —
man benfe nur on bic felbp bei unS nod^ nid^t ööflig auSgc«

Porbenen Seic^enfc^mäufc !) @rft einer fc^ärfcr blicfenben

gorfc^ung gelingt eS ^ier, oft nur oermöge rid^tiger 2)eutung

feltfamcr Ueberlebfel auS älteren ^ulturperioben, ben wahren
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unb urfprünglic^cn ©inn bcravtigcv (Sitiric^tunflcn tuicber«

aufjurmbcn.

2Ö0 mög«^ nod^ auffälliger at8 bei bcr ©ittc ijl bcr

fo^iale Urfprung beim 8roud|, ber, mt ba8 flüditigPc ^^ac^«

benfcn le^rt, nur a\^ 3lulbrucf irgcnb eineS 53crbaubc3 bcn!*

bar ift, fei bicfcr fo grog ober flein, tok er ttJoUe. Dbftf)on

eute unb SBrourf) fic^ üielfoc^ berühren unb in einanber

übergeben (eS wäre fogar glaubUd}, bog fie urfprünglic^

ööüig ibentifc^ gcnjefen fmb), fo lä§t fic^ boc^ für fpätcrc

®efittung§ftufcn ber Untevfc^ieb fcft^altcn, bag jene eine

fojiale SUloxm bc§ inbioibueüen 35cr^alten§ barfteüt, beren

^erle<5ung me^r ober minber fdjttjer geaf)nbct wirb, raä^renb

biefer eine fo(d[)e 5lbtt)cid)ung geftattet o^ne jene tontroöe.

epiele, Seben§geit)o^nf)eiten, bie mannigfad)ften gormen be3

ouf einen immer engeren ^rei§ eingefd)rän!ten Aberglaubens

gehören in biefe ^p^öre ber öielfad) au8 folc^en ©ittcn ent^

ftanbener SBräuc^e, bie i^re öerbinbltrf|e fittttcf)=reÜ9iöfe ^raft

unb 53ebcutung für ba« 23olfgbewu6tfein »erloven t)aben. (5S

ift befannt, mie gerabe ^icr bie Aufgabe ber in unferei Qdt

fo frud)tbar [\d) entmicfeinben 33oIfSfunbe liegt, ben ©inn

unb ©e^alt berartiger prä^iftorifc^er formen be8 fo^ialen

lieben« mieber ju beftimmcn, bie auf ben elften Sölicf nur

ein ©piel pl)antaftifd^er SSorfteUungcn o^ne realen hinter*

grunb ju fein fd)einen. @nblirf| bebarf e§ wo^l faum einer

befonberen S3egrünbung, t>a^ fomoljl bei ber ©itte al« beim

SBrauc^ bie perfönlid)e Unab^ängigfcit, namentlich aber bie

für ben SBert ber betrcffenben ^anblung öußerft wi^tigc

einrtd)t unb @rfenntni§ allju wenig mirffam ijt, atö ha^

wir fc^on et^ifc^e (^üter im ^ö^eren ^inne anjnerfennen öer^

mödjten; bie fojiale ^erfpeftiüe tritt eben ju augfd)Ue|lic^

in ben 35orbergrunb, um eine öoUe grei^eit unb ^erant*

wortlidifeit beS ?D?enfc^en auffommen ju laffen.

Samiticnlcbcn unb Jamilicnformen. 55

§ 15. b) SJamUicnlcbcn nnb Samiüenfonncn,

D^ne un0 ^ier in eine ausführliche et^nologifd^*

fojiologifc^c Unterfuc^ung über bie Urfprünge ber Samilte

einjulaffen, bürfen wir fo öicl wo^l al§ unbeftrittene 2:^at-

faci)e ^inftetten, bajs bei primitioen ^ölferfctjaften, beren 3u*

ftänbe uns eben bie Anfänge ber Kultur vergegenwärtigen,

bie gamilie in unferem ©inne als eine fd)aif abgegrenzte

fo^iale ©ruppe nirf)t öorfommt unb bag bafür ein unjwei»

beutiges Uebcrgcwid)t ber ^orbe unb bcS OtammeS ^eroor-

tritt. 2)ie ^a\\^ ber ganjen Drganifation bilbet bie burc^

bie 5D^utter bargeftellte S3lutSt)erwanbtfd)aft, bie für Erbfolge,

S3ermögen, ©tanb jc. entfc^eibet (baS fog. 2JJuttened)t), erjl

fpäter tritt bafür mit ber wac^fenben Autorität beS SÖ?anneS

baS "ißatriarc^at ein, baS unS bie befannte, ©flauen, ©eftnbe

unb Minber in einen tomplej: öereinigenbc römifdjc $auS*

genoffenfc^aft üerrtnnbilbli^t. SDiefe burd^ baS feitenS ber

9ktur felbft gefnüpfte SBanb geeinigte ©ruppe bietet nun für

bie Entfaltung fittlic^er ®efu^le nad) öerfc^iebcnen ^ic^tungen

Anfaljpunfte. 3n erfter Sinie jle^en wol)l bie burc^ ha§

3ufammenleben öon ^inbcrn unb ©Item erwerften f^m*

pat^etifdien Affefte, bie bei aUer $ärte unb »rutalitöt

roherer (Stämme nie ööüig gefehlt ^aben. Er^ä^len unS

bod^ übereinftimmenb unfere ^eifenbcn neben äugen em*

pörenber 33eftialität unb Sügellofigfeit auc^ SBorfätte, bie

ebenfo unwiberfpred)lic^ eine überrafd)enbe ©utartigfeit unb

l^lebenSwürbigfeit beS ^iatureüS befunben. 2öaS fe^lt, ift bie

fittlic^e 3ud)t, weld)e erjl eine SBerlagticlifeit bcS ©§ara!terS

crjeugt; ba^er eben bie unbcred^enbaren Joannen unb Um«

fc^läge in bem S3enef|men ber 5f?aturt)öl!er. :5)ie äJlutterliebe

i|l gerabe bei Stämmen nieberer ©efittung fe^r entwicfett>

obwohl aud^ ^icr grauenöoHe Ausnahmen ^n öerjeic^nen pnb.
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bic aber ntrf)t feiten (fo beim Äinblmotb) mit auf retigiöfc

SBa^nüorftellungen jurürfgrcifcn. @benfo frafttg bilbet fic^

boS 5lutoritätägefü^( au§, je ftroffcr bic Organifation gefügt

ip unb je me^r pe einen ftiegcrifc^cn ®eift atmet. (Sin

Häuptling j. 33. eine3 folc^en frei^eit§Iiebenben, fe^belufttgen

(Stammes ift ein burc^ feine "iRfc^tSnormen in feiner (Stellung

bcfc^ränfter ^önig, ber nad) (S^utbünfen über boS !?eben unb

®nt feiner ©cnoffen fc^altet unb ebcnfo über bie ^anb feiner

ZodjUx öerfügt, bie er on irgenb einen greunb »erheiratet,

um feine eigene Tlad^t baburc^ gu fleigern. ^e me^r nun

bie MenSgewo^n^eiten unb @rtt)erbgöer()ältniffc eine aUmä^«

(ic^c 5len^er^^g ber ganzen Organifation herbeiführen unb

jener urfprüngücft faft unbefd^ränfte (Spielraum fojialer

gaftoren ju (S^unften einer engeren, ber Jamilie inSbefonbcre

j^iigute fommenben Sni^Jöibualifierung befd)ränft ttjirb, um fo

freier fönnen fit^ begreiflic^ermcifc nun biefe pttlic^cn

Biegungen im unmittelbaren 2Bec^feloerfe§r einer fleineren

(^emeinfc^aft entfalten. ^aS bie S^^milie alS fo^ial-politifc^e

gorm an SBebeutung einbüßt (nur S^ina l^at nod^ unter ben

Äulturnationen biefen Xt)pn& benja^rt), genjinnt fie auf ber

anberen (Seite alS pttlid^cr gaftor. ®ie ©efü^le ber un«

mittelbaren 3ufammenge^5rig!eit, ber gegenfeitigen ^erpftid^s

tung unb ^erantmortlid^feit ern^ac^en jugleic^ mit ben

intenftoen f^mpat^ifc^en (Smpfmbungen , bie in hatten «,

Äinbers, ©Item« unb ©efc^wiflerliebe pd^ offenbaren unb

oft ergeben [xdj fo tragifd)e ©onflifte — man benfe an

Slntigone ! $anb in §anb mit biefer ©ittigung ber ©emüter

ge§t auc^ in gan^ natürlichem ^ufammen^ang ^ne ^enberung

njirtfc^aftlic^er unb fogialer 53er^ältniffc. 3)er frühere ^om»

munalbep^ bed 92omaben inbiüibualipert fidj beim Hdferbauer

jum perfönlicf)en (Eigentum bc§ ba§ gelb bePellenben 5lrbeiter§;

gamilicnleben unb gomilienformen. 67

gegenüber bem früheren SBec^fel ber äöo^nplä^e tritt nun«

me^r eine bauernbe S3efiebelung ein, bamit bie berme^rte

(Sorge unb Pflege für baS Sanb, Ibme^r aller fcinblid^en

Singriffe, ^eimatSliebe ; baburc^ enblid) wirb (ein unge*

teurer gortfc^ritt!) ber griebe bie ÜZorm be§ fogialen !2eben§.

SÖelc^e ^ulturfegnungen barin liegen, bcbarf feiner weiteren

5lu§fü^rung, nur auf ein 3J?oment, hcS midjtig für biefe

ganje S3etrad)tung ip, muffen wir not^ furj ^inweifen, ha^

iP bie religiöfe Söebeutung ber ganülie unb §auggenoffenfc^aft.

2Bie früher erläutert, ^anbelte eS pc^ auf (Stufen

niebercr ©epttung beim 3l^nenfultu§ in ber ^auptfad^e um
%bmf)v fc^äbigenber bämonifdjer (Singriffe ber ^bgefc^iebenen

in ben Söereic^ ber Hinterbliebenen. äJ^it fpitjigen 3)ornens

^ecfen umgeben beS^alb bie ^a^afS ha§ ®rab, um ba3(Snts

weichen ber ©cifter au§ i^rer iRu^ePätte ju öerpten. ^iefe

grobe unb materialipifd^e 5luffaffung terliert pd^ unter htm

©inpug jener oben eiWö^nten ^ietätSgefü^le, bic in einer

engeren ©emeinfc^aft pd^ nic^t nur auf bic !2ebenben bejie^en,

fonbern auc^ auf bie SBerporbenen. ®e^f)alb ip bie Sc*

Pattung ber Stoten eine ernfte religiö^spH^ic^c "ißPic^t, bic

oud) im ^iege i^re ©eltung nic^t einbüßt, beS^alb ip aud^

(Srabfc^änbung ein greücl an göttlichem unb mcnfc^lic^em

Dlec^t, beS^alb aber enblic^ ip ber §au§fultu0 ber bic gamilic

fc^ütjenben ©ott^eiten ein ganj befonberer wei^eooöer Slft.

S'iic^t nur bic alten 9iömer luben i^re !?arcn ju (S^afte, um

biefer innigen ©emeinfc^aft einen rec^t fröftigen 5lu3brudf ju

geben, genau baSfelbc pnben wir noc^ gegenwärtig bei ben

^eiteren, lebcnSlupigen unb bod^ in biefer Söejie^ung ernp

gepnntcn 3apanern. ®ic letzten öcrblagtcn (Spuren biefeS

ehemals mäd^tigen SnpitutS fann man in unfercm $au3*

gotteSbienP unb in aflcn bcnjenigcn rcligiöfen ^anblungen
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fc^en, bic fid) an Samiücncreigniffc, feien fte frö^lic^er, feien

fic trQuriflcr "äxt, fnüpfen.

©nblid) ift eS tt)o^l unumgängti^, auf bic fittlic^e SBc*

beutung unfercS mobernen Samilienlebeng, ber monogamifd^en

(S^e einen furjcn md ju merfen. ®e^en toir öon ber Ie|»

tercn auS (felbftDerftänblid) erft ein fpäte^ ©ntttjidlungSpro*

bu!t), fo ergiebt fid) %mM)^ mit ber attmä^lic^ ^ergeftcaten

ftttlic^en ®leicf)bered)tigung b^r Srau bie burd^ bie 9^atur

gteid)fam geforberte gegenfeitige (Srgänjung unb 53ertiefung

ber bciben (^cfd)led)ter auf ®runb wec^felfeitiger ^ingebenber

Siebe. 2)aburrf) ift mittelbar bie 53änblgung aller egoiftifc^en

unb niebrigen triebe unb Snftinfte gegeben, bic o^ne bicfeg

^orreftiö ujilb in§ Äraut fd)ie6en mürben. (5d)amf)aftigfeit

unb §eiligl)altung ber @^e, M ber ©runbnorm aOer fojiat*

et^ifd)en *il3evt)d(tniffc, ftnb babei felbftoerpänblic^e gorberungen

eine0 irgenbroio feineren fittlidjen ©emiffeng, ba§ inflinftiö

öor allem 9lo^en unb ©emcinen fic^ abmenbet. 2Bo()in mir

ober auc^ fonft unfcr ^uge menben mögen, überall treten

un0 ^icr ftttlic^c ^J^otiüe unb 3mecfc erften iRangeS entgegen.

Die (Sräier)ung ber ^inber ifl i^rerfeit« mieber eine 5lrt

©etbfierjie^ung ber ©Item. Umgete^rt beruht baS ^erl)öltni§

jener ju biefen auf ed)ter, burc^ bic 9^atur felbft fd)on ein*

gepflanjter e^rfurd)t unb Siebe, bic fic^ üoffauf üertrögt mit

tiefer fittUrf)er (BdjtvL öor ben fic^tbaren 35orbilbem beS ®uten

unb Sßafiren, öor ben (eib{)aftigen Sbeaten. 'J)ic Unterorb*

nung aber, biefe ^orftufc aüer eckten (St^if, bie guc^t unb

55ercbelung be§ SBiaeuiS, eine fclbftoerftänblit^e ©runbtage

ber @rjie^ung, pnbet i^re mcitere ^2lu8bilbung in bem auf

(Sijmpat^ie unb 9^eigung crmac^fenben ^er^ältniS ber ®e*

frf)iüifter ju einanber, mobei eben ben 2l(ter§unterf(^ieben eine

nirf)t unmid)tigc ^otte gufäat. ©erabc ^ier !ann fi* bic

Shittur^iftortf(^cS «Riöeau. 5^

fd)metile aller Xugenben entfalten, bie neiblofe 5lnerfennung

ber SBcrbienfte unb SSorjügc 3lnberer öcrbunbcn mit ®cre^*

tiqfeit.

§ 16. c) Sfurtnr^iportfc^eS ^löcan.

r^k (Summe aller geiftigen unb fittUc^en Gräfte unb

Seiftungen eineS 53olfe§ nennen mir Kultur, bie i^ren be*

jcid^nenben tarnen öom ^derbau, üon ber Urbarmachung

ber Sßelt, mie hindert fagt, entlehnt ^at. OTe Kultur ^at

bc^^alb, e^e eine umfaffenbe 2:ed^ni! einen unauggefefcten

5lugtauf(^ ber ®üter auf bem gangen ^rbbaU crmöglid^te,

urfprünglic^ einen nationalen 2:9pu§, foH fic anberg gefunb

fein unb nic^t al^ frembe^ ^^fropfrei§ auf bem neuen Stamm

flaglic^ ju ©runbe geften. "Dag gilt freiließ weniger üon ber

©efittung im materieöen ©tnne bc3 SBorte« (9^a^rung,

^leibung, Dbbac^ jc), toeil ^icr im ®anjen unb ©rofeen bie

5lu§brüdc biefer fojialen formen fc^r übereinftimmcn , aber

umfome^r üon ben geiftigen Gütern ber Kultur, infonber^eit

ttjo e« [\d) um iltllid)e Momente ^anbclt. Sir muffen e§

ung öerfagcn, bie einzelnen ©temente ber äußeren 3iüitifa=

tion ^ier nad^ i^rer et^if^en «ebeutung ju erläutern —
mcnige ^Inbeutungen mögen genügen. 3)a§ gemeinfame SJ^o^l,

ba^ Seftma^l, ber S^uj} beS §aufeg unb ©ajlteg, ber ^aug»

friebc, bie öerfdjiebcncn Strac^ten bei entfpre(^enben 5lnläffen,

©c^mud unb gierbe beS mcnfc^ti(^eu ÄörperS — Mt^ bieS

ift burc^webt mit me^r ober minbcr jarten gäben jlttlid^er

5lnf(^auungen. Sflo6:f oiel ftärfcr tritt biefe et^if(^e SBebeutung

in ben einjelnen DrganifationSjlufcn ^ertjor, welche fa|l eben*

foüiel Äuttur^lbfc^nitte repräfentieren: 3agb unb gif^erei,

g^omabiSmu«, ^derbau unb 3nbuilrie. ®5 öcrfle^t flc^ öon

felbfl, bag biefe Slbftufungen ftc^ nic^t mit berfelben ©enauig*

feit im roirflic^en Seben mieber^oten (^derbau unb 3agb
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j. 93. loufcn lange Seit ncbencinanber ^cr), aber fie bejcic^nen

boc^ ben öoriDicgcnben Sijpu« einer 35öl!erfd)aft bejügUd)

iljreS ^lo^runc^^crroeibe«. (53 leud)tet öon üorn^erein ein,

unb bte ©efc^ic^te ijat eB übcraü beftätigt, ba§ bie Steppen«

unb Söüftenüölfer firf| burc^ einen unbänbigen grcif)citäfinn

unb eminente friegcri)d)c 9^eigungen auszeichnen, wä^renb

ber 5lcferbau mit ber Siebe gum ongeftammten unb öerme^v*

tcn SBefi^ ben 5lbf(^eu öor ben gel)ben unb bem SBaffen*

ftanbmerf überhaupt unb bie e^mpati)ic mit einer getoiffen

ruhigen 93e^agUd)!eit bcS üDafeing erjiefit. ^erfien, ©^ina,

^leg^pten liefern hierfür attbefanntc braftifc^e Söeifpiele. ^ar=

avS ergiebt fic^ mit Df^otwenbigfeit , bog immer biejenigcn

(gigenfd)aften eine befonbere 2Bcrtfd)ät5ung erfahren, weld)e

gerabe für bie görbcrung unb ©r^aüung ber betreffenbcn

Drganifationöftufe mefentlid) in 95etrod)t fommen. 2)ie ^Ir^

beitfamfcit, bie bem baS ütieftanb be« ^oang^o bcwolinenben

©^inefen alB ^öd)fte fittlic^e ©igenfc^aft erfc^eint, i|i für ben

SE;ur!menen fo öeräd)tli(^ wie möglich; bie SÖIutrot^e, weld^e

umgefe^rt biefer ol8 ^eiügfte religiöfe ^flic^t emppnbet, njürbe

für jenen frieblic^cn 93ettJ0^ner eineS georbneten (Staate^ ein

Unbing, ein fc^mäf)lid)er ^üdfatt in eine längjl übermunbene

Barbarei fein. ®e§^a(b tritt un5 überatt eine nid)t uner=

^eblic^c S^erfd)ieben^eit ber ftttlic^en Sbcale entgegen (ein

Problem, auf ba§ wir no^ jurücffommen werben), ba biefe

eben ber entfprec^enbe 5lu§brucf be« gefammten fulturt)if!o^

rifc^en ^^itieaug, beS 3Jlilieu ftnb. 3a, fo burd)greifcnb ift

bieg fojiale, aügemeinc SD^^oment, baS fic^ befonberg, wie wir

no(^ fc^en werben, in beflimmten ^ec^tSoer^öUniffen befunbet,

ha^ Wir biefelben fittlic^en S3orftcÜungen bei ganj ftamm»

fremben 53ölfern antreffen unb anbcrfeitS wicber innerhalb

berfelben et^nograpfjifc^en klaffe ober (J^ruppe ben f^ärfflen

Jhittur^iftorifc^eS SWiücau. 61

?(bwei(^ungen begegnen, eben je nad) fpejießem ©ntwidflungS-

panbpunftc. 9)?an betrachte nur baraufftin bie legten brci

3at)r^unberte ber beutfc^cn ®efd)i^te unb SBilbmig! SGßir

^aben ^ier nod) nic^t bie fd)were «Streitfrage über bog S3ers

^ältniS be§ 3nbiDibuum§ ju biefem ^u(turfreife ju unter*

fachen, ber eS ebenfo unau§weid)tic^ umgiebt, wie bie öugere

5(tmofpt)äre, fonbern wir fonftatieren nur biefe objettiöe Sßelt

realer gaftoren, in weld)e ber 3J?enfc^ o^ne fein Qüif^nn ^in»

eingeboren wirb unb welche bie (Sntfattung feinet 2Befen§

unmittelbar beeinfluffen. greilid^ foü nid)t üerfd)n)iegen

werben, ha^ mit june^menber gciftigcr (Sntwicftung unb ^tv

tiefung biefe urfprünglic^e ^Ib^ängigfeit beS 3nbiöibuum§

öon feiner Umgebung fic^ abfd)wäc^t unb eine immer Dotiere

5lu§bitbung ber c^arafteriftifc^en ^erfiJnlic^feit tt^ anbahnt;

tro^bem bleibt nad) einem alten ©pruc^ felbjl ber größte

aRenfc^ ha^ ^inb feiner geit. ^uc^ haS ifl unoerfennbar,

ba^ ganje (Spoc^en einen gewiffen ^aralteriftif^en 3w9 o"f*

weifen, ber fic^ me^r ober minber an allen Golfern, bie un*

gefä^r auf bemfelben geiftigen ^^ioeau fte^en, befunbet — man

beute an bie ^eriobe ber ^reujjüge, ber iRenaiffancc, ber

Deformation ! Unb baSfelbe gilt anberfeitg öon ben SBölfern

unb 9iaffen felbft, bie in gewiffem @inne eine geiftigc gn*

biöibualität barftellen unb fid) beS^alb fpejififc^ öon anberen

jeitgenöififc^en unterfc^eiben — S^omanen unb ©ermanen,

Girier unb (Semiten :c. 1)ennoc^ mad)en fic^ gegenüber biefen

ct^nograp^ifc^en ^bweld)ungen unb ®egenfä|cn unter ber

^orauSfe^ung beS etma gleid^en geiftigen ©ntwidlunggftanb«

punfteS gewiffe gemeinfame S^Jrberungen unb S^eale geltenb,

bie als @rrungenf(^aften einer internationalen Kultur, eineS

intelleftuellen ÄoSmopolitiSmuS betrachtet werben fönnen.

®erabc unfere Qdt f^at einige biefer ©runbfööe als allgemein
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öcrbinbli^ ^tngcpcüt (bisweilen fogar in fc^riftlic^er Raffung),

unjtücifcl^aft itic^t §um SBcnigflcn burd) ben nad)^o(tigen

<£mftu6 cmc3 t)on bogmattfd|cn ^Sorurtcüen gcläutcrien

^§ripcntunt§.

6. Äapitcl.

§ 17. a) Öcfi^-

$at bcr 9)icnfd) «ad) aücn 3cugniffcn ber ®cfd)id;tc

unb 55ö(fcr!unbc nie auf (Srbcn alg ifoUcrtcS Snbbibuum gc^

lebt, fonbern ftctä in fogialen ©ruppen, fo fmb aud) bamit

©itte unb S'lcit bic eigentlichen gunbamente aOer ©nttoirf*

(ung, fte reid)en hinein in bie 53orgefd)ic^tc bcr men|d)lic^en

iRaffc. ^cdit unb ®ittc fmb au^ ba^cr urfprüngli(^ oöttig

ibentifc^, nidjt öon einonber ju löfen unb ju unterfd)ciben

;

fo fäOt in ben ptimitiücn , auf 33lnt§i)ertt)onbtfd)aft gegrünt

beten ®ef(^(cd)t§9euoffenld)aftcn bic ©iitc, bag ^crfommen

noci^ ööüig mit bem '^edfi, mit ber ^^lorrn beS fo^ialcn ?e6en8

^ufammen— ber ^äuptUng ift de facto unb de jure, b.hAl)aU

[&6)l\6) unb rec^tli* ber ^erric^er bicfcr fleinen «crbänbe unb

bie Sölutrod^c ift jugleic^ SBnlfgattc unb ^c^t, S3erpfli^tung

im ©inne ber ^onfolibaritär teS ©tamme« ben ^otfdftlag

an bem feinblic^en ©tamm ^u «gelten. ®ie wirb beS^alb

lebigtic^ inftinftiö geübt, nid|i nad^ fixierten 9^ormcn. ^ie

(Spaltung bicfcr beiben ©pbären tritt crft ein, »enn bic ein*

fo^e Ueberliefcrung nic^i mc^r au§reid)t ^um 2lu«glci(^ bct

eingetretenen ©törunget! be« fo^iolen ®teid|g€n)id)t§ unb bonn

auc^ in ben mcipcn gäüen eine fc^rifttic^e SBePimmung unb

^luffteüung einzelner bebeutfomer 33erfÜ9ungcn einfeftt, ein

Vorgang, ben bie ©efc^ic^te ber SBölfer otö entfd)eibenben

IBenbcpunft gewö^nlid^ auSbrüdtIcft be;;c!4net hat (S8 ift

Ott« biefem ©runbe ein untrüglid)eg Qeid)ex[ eine§ SBerfaOeS

ober ttjcnigften^ einer 3«^1«feiin9 einfad)crer i?ebengformen,

ujcnn eine intenpöc Äobifijierung ^Jlafe greift, inbem für

einen fomplijiertcn 2)^ed)ani§mu§ nic^t me^r bie bisherige

oolf^tümlid^e ©ntfd^eibung ftreitiger ^flec^tgfäae ausreicht. 3n

biefem ©innc ift bie S3efürc^tung, n)eld)e ein alter c^inefifc^er

^aifer öu^erte, al3 in feinem 9^eid) (536 ö. ©^r.) baö ©trof^

gefe^bud^ in ©rj gcgoffen mürbe, fe^r d)ara!teriftifcl^. @r

meinte nämlid^, ba§ 55olf mürbe nun nic^t me^r fo mie

früher bic Dbrigfeit fürchten unb üere^ren, meil cS jefet miffe,

bag fic^ ade (BtrcitigfeUen nac^ gemiffen feftfte^enben ©efe^en

fc^lid)ten laffe, mag bie mcnfc^üc^e iRec^t^aberei nur aHjufe^r

beförbere. Wie fe^r cnblic^ ba^ Sflec^t urfprünglid^ unbe*

mu^t empfunben unb geübt mirb, lägt ftc^ baraug crfe^cn,

bag ber einfache, ungebilbetc Wlen\dj aud) nodj bei un§ nur

feinen fubieftioen ©tanbpunft billigt unb begreift, alle W)-

meic^ungen bagegen o^ne SBeitcreig al§ ungefe^lid^ unb un»

red^t verurteilt, ©ine S^oleranj in bicfcr ^infic^t ift alfo erfl

ein Ergebnis ^ö^erer 33ilbung unb ©efittung.

2)iefe ©runbjügc ber ©ntroirflung gelten aud^ für bie

©cfialtung beS 53efi§eg unb (Eigentums, mo juerfl Siedet unb

(Sitte eingefe^t ^aben. Ueberatl ouf @rben lägt fic^ ber all«

mät)lic^e Uebergang beS urfprünglid^en ^ommunalbep^eg in

eine fpäteren inbioibueöen ©rmerb öcrfolgen. ©anj befon*

berS ift hierfür ba§ 53ejie^en fejler SBo^nfi^c bebcutungSüoII ge«

morben, inbem baburc^ begreiflic^ermeife bie Söeftellung berfelben

lOänbereien gur ^egel mürbe unb bamit aHmä^lic^ ber perfönltc^e

löefi^ eine gefej^lic^e ©anftion erhielt. 3)iefe 35erfc^icbungcn,

meld)e ^ier im ©injclncn nic^t meiter verfolgt merben fönnen,

Ratten ober i^rerfeitS mid)tige et^ifc^c tlcnbcrungcn im ©c«

folge. 3nbem bic Unbeftänbigfeit beS Söcri^e^ aufhörte
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(iüenigften0 prinzipiell), erwud)^ bomit Don fctbjl bic tjür«

forge unb 2kbt be§ ©injclnen jum ^cimif(^cn S3obcn, an

bcm bic Erinnerung feiner 53orfQ^ren fjoftete. ®ieS mugte

ju einer unerfc^öpflic^en Duette futlic^er ^l^aten tütxhen, be^

fonber^ ttjenn e§ nötig njar, ben angeflammten ®runb gegen

räuberifd^e (Sinfäffe ro^er, nod^ auf primitiöer ©efittungS«

ftufe üer^arrenber ^orben ju öerteibigen. SDer ^atriotiämug

ift fomit ein organifc^e^ ^robuft biefer SBanbetung, bie iftrer«

feit^ wieber ben gortbeftanb eine§ möglid)fi bauerfjaftcn grie«

ben§ alB Söebingung einer materiellen Söo^lfa^rt öorau^fe^t.

j£)aburc^ werben bie ©tammcSgefü^Ie ju einer dö^eicn S3(üte

gebrad^t, baS 3bea( einer fe(tgefd)loffenen nationalen Einheit

beginnt fi^ ju oerwirfüc^en. Unteiftü^t wirb biefe @nt«

faltung burc^ religiöfe ^J^otiüe ber "»Pietät gegen bic 55or«

faf)vcn, mit welchen fi(^ bie S^ad^fommen burd) ein lebcnbige^

Söanb gefd)id)t lieber 3wföttimenge^örig!eit bereinigt wiffen,

ber Kultus ber 2l^nen greift ^ier, wie wir uni8 früher über*

geugten, wirffam ein unb ftetit alle Äröfte ber ©enoffen in

ben 3)ienft einer ^ö^eren fitttid)en 3bee. ©benfo weicht bie

frühere Sßillfür^eiTfc^aft brutaler Häuptlinge aHmä^tic^ einem

georbneteren 3uftanb ber !J)inge. 5)ie Ueberlieferung unb baS

^erfommcn entfc^eibet nic^t me^r alletn, e§ treten baju fc^on

fittlid)e gaftoren unb ^iüdfic^ten, öor ^llem fteigt ber SBert

beg öorbem ööttig mißachteten menfd)lic^en ?ebenö. ^e^^alb

wäc^ft auc^ ber ©pielraum inbiüibueUer 2^1^ätig!eit unb Züdj*

tigfeit, bie ^ert)orragenben ^eiftungen Einzelner begrünben

nic^t nur einen öorübcrge^enben iRu^m, fonbem ouc^ einen

ouf bic 3)auer nic^t mc^r jurüd^uweifenben 3lntei( on ber

iRcgierung. 9^atürlic^ wad^fen bamit auc^ bic SSerpflic^tungen

bci8 (Sinjelncn für boS SBo^l be3 ©anjen, baS j[ebcrjeit bcm

Dcrfönlid)en 9?u^cn öorange^t. Ucberblirfen wir ben gonjcn

53errauf, fo pnben wir aud) ^ier bag Ergebnis früfjerer S3e-

trad)tungen bcftäiigt: bag näm(id| ber wefentlid)e et^ifdje

©ewinn in ber allmählichen ^eüorjiigung geiziger unb fittUd}er

Sö^igfeiten unb !?eiftungen öor ben früher einfeitig gewür«

bigten förperlidften bcfte^t; e§ ift ber 2:riump^ ber 3been

über hie ^Barbarei be§ ^ktur^nftanbe^. 2)a§ gilt, um aud|

biciS nod) fc^lieglid) ^inju^ufügen , gan^ befonber§ oon ber

(5rfenntni§ be^jenigen gaftorg, auf bem eigentlid^ er(l aCfe

^ö^erc Kultur beruht, nämlic^ ber Arbeit mit i^rem ganzen

©efolge fittlic^er SD^omente.

§ 18. b) Organifottott,

e§ öerfteftt ft* t)on felbft, bog wir ^ier ntd)t bic ein.

jelnen (Stufen fo^ialer Drganifalion, bie fo alt fmb, wie ha^

9}?enfd)engefd)(ec^t überhaupt e^iftieit, einge^enb befcftreiben

Wnnen — ba§ gehört in hie ©ojiologie unb iRec^t§ge*

fc^ic^tc —, un§ interefrieren hierbei lebiglidft bie fittlid)en

SJiomente. 9?ur gan^ allgemein bemerfen wir, bag e§ in

ber unenMid)en SD'^annigfaltigfeit biefer 33ilbungen öier gvoge

formen giebt, bic überall wieber!e^ren : Die ®efd^led^t£ige«

noffenfdjaft, bic STerritorialgenoffenfc^aft, bie ^errfd^aftlic^c

unb enblic^ bte gefellfd)aftlic^e Drganifation. Die erfie ftü^t

fid^ auf bie urfprünglid^e Slut3t)erwanbtfd)aft, bie ^weite auf

baS gemeinfame SBewobnen eine§ 33ejtr!e§, bie britte auf ba§

55er^ältni§ jwifd)en §erren unb ©diut^befo^Iencn unb bic

le^te auf irgenb welche 5Serträge unb ^eftimmungen ber ein*

seinen 3nbiö!buen. 3ebe biefer formen, bic natürlid^ nid)t

in SBirflic^feit jebe§ma( fo fd^arf Don einanber gefonbert

ftnb, fonbem häufig in einanber übergeben, ^at i^rc d^araf^

teripifd^en ctbifdi^fo^ialen 3ügc, bic wir im golgenbcn hirg

ffij^ieren wollen.
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3n ber primitiven @cfd)(eti)i^genoffenfcf)Qft bilbet baS

ölutSbanb, b. t). bic burc^ bic gcntcinfamc mftammung

(mcift bur^ bic 9Wuttcr) begrünbetc Sufammcngebörigfcit bic

natürüdie Söafig bc^ ©anjen. Dc^^olb jcigt fic^ in biefen

flcincn (S^ruppen burdjrocg ein cncrgifc^er 5lbfd)lu6 nad)

klagen; ieber grcmbe ift ein 3cinb unb wirb beöt)alb o^nc

SBeitercS erfd)(agcn, faa§ er nic^t burd) 3lboption in bcn

etammcSoerbanb übertritt. Mt §anb(ungcn unterliegen fo^

mit einer boppelten ^Beurteilung, je nac^bem fic gegen ^rcmbe

ober ©tammeggenoffen gcrid)tet fmb, bic 3Jioial ift ööHig

et^nifc^ bebingt. Scber SDloxh eine« Srembcn ift eine ^u^meS*

t^at, bic eine« ^UiitgUcbcS bcr ^orbc bagcgen ein grcöcl.

'Der einzelne öeifc^winbet ööHig im ©anjen; cS giebt nur

^oücftioöcrbrcdien unb ^(S^ulben, für bic iebeSmal bic ganjc

Gruppe haftet. 3)a3 ^eigt ftd) 5. 33. in ber S3lutrad)c, welche

iiid)t eod)e bc§ einzelnen ift, fonbcrn bc§ (Stammet, mS--

l)alb es beim aud| öbüig gleidigiltig ift, ob gerabc bcr eigent«

li^c äJJörber bcr md)c jum Dpfcr föüt ober irgenb ein

onberer ®cnoffc bc^fetbcn. ÜDcr unS lanbläufige 93cgriff in*

biüibucHcr S3crfc^ulbung unb 33crantiüortlid)!eit ift in biefer

(Sd)ärfe crft ein ^robuft t)icl fpätever ©cfittung. ^urd) ha^

Sc-^ict|cn feftcr gemcinfamcr 2öot)nfitjc werben größere feciale

S^erbönbc gef(Raffen, fo entftanb bic alte römif(^e 3J?arf au§

t)erfd)iebcnen ®efd)led)t^9cnoffenfd|aften. ©S ifl !lar, baß

fid) ^icr ttJcnigftenS eine ^cnbcnj gu einer ©twaS umfaffen*

beren fo^iolcn ©in^cit geltcnb ma^t unb bamit bcr anfängt

lid)e ?ltomi8muS ber et^nifc^en @ntn)idlung ju ©unften einer

l)ö^ercn ÄuUur jurüdtcitt. IDic S3eäie^ungen ber 3nbinibucn

tt)crbcn mannigfaltiger, bur^ bo3 bauernbc SBctoo^ncn ber*

felbcn @i^e cntfte^en mit bem ^derbau, wie fc^on früher

erwähnt, atte ^eimc l)ö^crer ^cfUtung unb bie ^nar^ic unb

^Brutalität früherer (Spod)en weicht einem gcorbnctcn, nuf

§er!ommen unb gefd)i(^tli(^c Uebcrliefcrung begrünbeten 3«'

ftanb bcr ÜDinge. ®ic ^errfd)aftlic^c Organifation fobann

jeigt eine fc^arfe fojiale Differenzierung, SBilbung oon klaffen

unb ©täuben (urfprünglic^ lebiglid^ bebingt burd^ bic $cr*

fünft), ©egenfa^ üon ^crrfc^ern unb Unterworfenen, ^In-

mad)fcn bcr ^ad)t unb ^ebeutung einzelner ^eroonagcnbcr

*'^3erfönlid)feitcn, 5luftreten politifc^er 3becn, bic weit über

bcn engen ^a^men beS betreffenben 33ol!c0 unb ülonbcs ^in-

auSgrcifcn unb mit bcr (5rftar!ung jum erblichen Königtum

bei cnergifd)en S^arafteren bic ^era bcr großen !iBeltrci(^c

einleiten. 5luc^ ^ter ift üiclfac^ glcid)fam eine boppcltc 9J?oral

an bcr STageSorbnung ; wa§ innerhalb beS engeren 9^a^mcnS

ber eigentlich ^crrfd)enben klaffen al§ oerpönt gilt, bleibt

bcn niebrigeren ®d)ic^ten ber SBeoölferung gegenüber (naments

Üc^ alfo gegenüber bcn ©flaocn) burd)au§ ftatt^aft unb ftraf*

I018. Die grci^eit mit i^icm ganzen (S^cfolgc ct^ifc^cr 9}?omcntc

ifl ein 53orred)t bcr 55orne^mcn, bic audj fonft burc^ 'J^rioi-

legicn i^rc Stellung ju fc^üjjcn wiffcn. 3« bem befannten

geubaliSmuä erhält bann bicfc ^errfd^aftlic^e Drganifation

mit i^rcr oberftcn ©piljc, bem balb oöHig abfoluten, balb

irgcnbwic burd^ glcid^bcrcc^tigtc 9J?ä(i^tc befd^rönften Äönig=

tum i^ren 5lbfc^luß. Xiroijbem auc^ ^ier noc^ ber ©ewalt

unb ^liec^tlortgfeit ein großer (Spielraum bleibt (bcS^alb ifl

e§ eben bic ^flid^t be§ Ferren feine ©d)u^befo^lcncn gegen

jeben Unglimpf ju f(firmen, wogegen bicfc i^m wicber nad^

bcn ocrfd)iebcnftcn (Seiten ^in jur 5$erfügung fte^cn), fo cnt*

widelt fic^ bod^ fc^on in biefem ft)mpal^etifc^er ®efü^lc auf

bic "Dauer gar fc^r bebüt ftigen S5cr^ältniS eine iRci^c wert*

oofler fittlid^er 5lnfd^auungcn unb ©mpfinbungen, welche für

ben 3ufammen§alt beS ©anjen fafl unentbe^rlid^ pnb — be*
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fonbcrS pift ba§ Don her Xugcnb bcr Treue in bem (Stiftern

hex @efolgfd)aft. 2)cm Königtum wol^nt besifjalb cbcnfoUi^

bei ad feiner auiSgeprägten poUtifcfjen £)ber!)errlid)feit unb

Unnal}6oifeit ein njirffanieä etl)i|d)e§ ÜJ^oment inne, ba§ fo»

gar in unfercm bemofratifcf)en ^^i^Q^ter feine ^raft noc^

burc^oug ni(t)t, njenigften^ nid)t für unberührte, einfact)e ^oit$'

fd)id)ten, eingebüßt ijat. 1)ic le^te unb reiffte 5ii(bung ift

bie ge|eafd)Qftlid)c Organifation, ujie mir fte überall auf ben

^öd)ften Äultuiftufen fennen, wo ber (Sinjelne ai^ peifön«

lic^eiS 9flec^tgfubj[eft ben 2:räger ber gangen 5(ffociatton bar«

\ttüt, bie nid)t burd) äußeren gro^ng äufanimengcljalten wirb,

fonbern burd) öJefetje unö Beiträge. $ier ift ba§ "l^ringip

perfönlidjer greiljeit jum unbefc^ränften ^urdjbtud) gefommen

(nur geringfügige ^oviec^te ^aben fid) für einzelne prioeligieitc

Stäube erhalten), überall ift on bie 8teIIc früherer ©emo^n«

^cit^ree^te bie bii^ in^ !5)etait get)enbe gijierung öon 9iorme«

getreten, hk allgemein terbinblic^ finb o^ne Unterfd)ieb ber

?Jerfon, burd)Jüeg mac^t ftd) ba^er bie 3:enbenj bemerflid),

bie altbefannte ^ouoeuänetät unb <Selbft^errlid)feit beg gürften

entfprec^enb einjufd^ränfcn (ftatt ber abfoluten a}?onord)ic

eine 9lepräfentotiö-55erfaffung ju fc^affcn) unb anberteitS

loieber burc^ S3ilbung öon gtogeren, bie inbioibucllc 3:t|ätig*

feit überfteigcnben 2lffociationen (meift auf mirtfc^aftüc^'fom*

merjiellem (S^ebiete) eine früheren Seiten gang unbefunntc

f^ftematifdie Kombination unenblic^ öieler einzelner ^anb«

lungen gu eifinben. 5)a6 biefe fapitalifti|d)e 5lu8nu^ung ber

menfd)Iid)en Slrbeit i^rc fc^roeren ftttlid)en öebenfen ^at, liegt

auf ber ^anb unb bebarf feiner »eiteren 5ludfü^rung; auf

ber anberen <Seitc foUtc man nidjt oergcffen, ba§ pc eng mit

bem n)eitge§cnben 3nbiDibuali^muS , bcr ööütgen !2oglöfung

beg ©ingeinen Don feinem natürlidjen unb gefd)id)t(id)en @nt*

n)l(felung§boben gufammenbtingt, mit [euer S^ei^eit, bie nic^t

feiten ol^ ^2lnard)ie erfc^einen fann.

§ 19. c) ®efcflf(^aft*

§aben ttjir foeben bie ©runbgüge ber äußeren DrganU

fotion be§ fogialen ?eben§ furg betrachtet, fo muffen UJtr

oud^ ber inneren ©lieberung biefer üerfc^icbenen gormcn

unfere 5lufmerffam!eit gumenben. (S0 n)urbe ge(egentlid) fc^on

auf bie gang uerfd^iebenc SBcbeutung ber gamilie für btc

cingelnen (Sntioicflung^ftufen bingemiefen. SBn^renb biefelbc

bei un§ jebe fogtalpoUtifd)e 2Bic^tig!eit eingebüßt ^at, bilbet

fie nodi in ©()ina, Korea k. ha^ gunbament be§ gangen

ftoatlic^en Organi§mu§; bie §au§genoffcnfc^aften fmb ^oli*

tifd)e Korporationen. @inc ie^r entfdjiebenc Spaltung ber

früher me^r ober minber gleidjartigen Sßeöölferung in öer«

fd)iebene Stäube unb S3erufe treffen rtir fobann in bcr

l^errf(^aftUd)en Drganifation an, ttjo biefer ^rogeg fd^on

meift burtft beftimmte et^nograptjifc^e unb gefd)id)tlid)e gaf«

toren eingeleitet ift (©cgenfatj ber Sflaffcn unb (Eroberung

beS I^anbeS, fo bei ben Ariern in 33orberinbien). 5)iefc

Sd)i(^tung oartiert nad) mand)cn Seiten; bie untcrfte Stufe

bilben regelmäßig bie Sflaüen, benen ol§ tt)eitefte§ ©jtrem

ber tlbel unb bie gürften gegenüberfte^en. Kricg^bienft, 9le»

llgion, genjcrblidie ^errid^tungen u. f. w. bilben fobann

»eitere 5lnfa^punfte für eine fdjärfere ©lieberung, bie i^ren

feftorganifierten 2lbfd)lu6 in ben Kaftcn finbet. (Sine fe^r

intereffante 58ilbung fmb bie fog. ©e^eimbünbe, bie beim

3J?angel entfpred)enber ftaatlid)er ©jefution bie Strafoofl«

gie^ung übernel)nten unb unter bem 9^imbuS religiöfcr 3öuber*

mittel fid) überall eines großen 5lnfe^en5 erfreuen, felbft biiJ

in bie Seiten ^o§er Kultur fttnein, — man benfe nur an
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bif 33c^mgcric!jtc ! '^ud) ^ier begegnen »ir lüicber bcntfdbcn

unreifen ctf)lfct)en ®runbgcban!en , bog ba^ Unrecht etjl bc^

ginnt gegenüber einem ©enoffen, njö^rcnb jeber gveoel bei

einem ^ngel)övigcn einer anberen unb namentlicf) einer nie*

bcrcn klaffe oöüig ftott^aft bleibt. 3m Söefonberen freiließ

^eigt bie§ ©ilb bie faft ttjiberjpred)enbften Qn^e, auf ber einen

(Seite beftiote ^o^eit o^ne jebe moralifdie ^nmanblung unb

bod) »ieber 3^i^^" fi)mpQt^etift^er Gefühlsregungen mit

(Sflaoen unb porigen, namentlich wo e§ fid) um ^auöbiener

^onbclt. 3m ©an^en freiließ fte^en fic^ bie ß^tveme unöcr*

oermittelt gegenüber — bort fd)ranfenIofc ©elbft^errlic^feit

unb ®cnu§fud)t, brutaler Uebermut unb ^Irrogan^ (luo^l noc^

burc^ rcligiöfe 9J?otioc gefteigert), ^ier fümmerlic^eS ^ofein,

Ü'Jiebiigfeit unb 53ern)orfen^eit, fnec^tifc^er ®inn, ^eud)clci

unb 53erfc^lagen^cit u. f. to. ©rjlt fe^r langfom ringt fid) ba§

3beat ber unantaftbarcn ^y^enfdienmürbe ou§ biefem prä^

^iftorifc^en ©d)lamm früherer @ntnjirf(ungSftufen empor, bn0

uns in bem 'ißaQabium beS mobernen inbioibueUen ^Jlec^tS-

fubjefteS üerburgt ift.

§ 20. d) Btüat

^ie politifd)e Jorm eineS burd) fpradjlic^e, et^nograp^ifd)e

unb !utturgefd)ld)tlic^e ?^aftoren geeinlqten 53crbanbeS nennen

mir Staat, einerlei juuäd)ft mie grog ober flein, öon mclc^er

Öjfd)affcn^eit unb ©truftur (monarc^ifc^, repubtifanifc^ :c.)

ein folc^eS ©ebilbe fein mag. Unter öofler Sßa^rung in*

biüibueöer berechtigter 3reit)eiten ^at er bie Aufgabe, biefen

Körper immer me^r ju einem Icbenbigen Organismus ^u

geftalten, für meldjcn bie einzelnen red)tlic^en ^iormcn (aUc

©Irafbcftimmungen, 55ern)altiing 2c.) nur im ^ienpe einer

umfaffenben pttlidicn 3bcc flcl^en. @S liegt auf ber $anb.

bag auc^ §ier bie {emeiligc geiftige ©ntwidlung ben 3n^aU

für biefe äugerc ^orm beftimmen mug, bog fic^ fomit unfer

moöerner wefteuropäifc^er (Staat funbamentat öom altögt)p=

tifc^en ober (^incfifdien unterfc^eibet. @o meit aber im ©in*

,^elnen biefe iBcftimmungen auc^ öon einanber abmeieren

mögen, fo mirb man boc^ mieberum barin ben gemeinfamen

et^i|d)en Xt)puS finbcn bürfen, bag jeber Sortfd)ritt ouf

biefem unenbtic^en Selbe an baS fd^rittmeifc ^urüdmeic^en

egoiftift^er triebe unb 2lnforberungcn öor gemeinnü^igen unb

ft)mpat^etifd)en ®efü()Ien gefnüpft erfc^eint. 2Bir fe^en babei

nod^ ganj t)on bem bcfonberen (Sd)u^ ber ^erfon unb be^

(Eigentums ab, meieren wir üon ber (Staatsgewalt erfahren,

üon ber weitge^enben Humanitären (Sorge unb SBemü^ung um

baS förperlidje unb geiftige ©ebei^en ber Untertljanen u. f. W.,

atteS baS wirb noc^ in ben (Sd)atten gefieüt burdft bie plan«

mägige (Srjieliung ju fittlid)er iÜebeuSanfc^auung, bie für ba0

anbiüibuum burd) bie unmittelbare lebenbigc ^Bed)felwirfung

aüer (^lieber ermöglicht wirb. SRm fo ift legten ©nbeS eine

ööHige Ueberroinbung ber urfprüng(id)en unb beSt)alb fo wir!*

famen, felbPfüd)tigen anotioe ju erhoffen; 55aterlanbSliebe

unb grei^eitSflnn erhalten jel^t erfl i^re wa^re ettjifc^e SBei^e,

weil fie leblglid) jur Äonfolibierung beS (^anjen bienen.

XaB (^emeinwo^l tritt bomit in eminent fo^ial^et^ifdiem

Sinne an bie (Steüe otter früheren 53emöntelungen bcsJ

©goiSmuS (®Hr=, ^ul|mbcgierbe, (SioberungSluft ic.) unb bo*

burc^ wirb auc^ eine innere feinere ^uSbilbung rec^tlidjer unb

rmlidjer ®efül|le angebal)nt, bie, tüie baS nic^t anberS fein

fann, mit june^menber S3ertiefung gciftigcr (SrfenntniS §anb

in §anb gef)t. ©S ift ^ier nidjt ber Drt, bie ©renken

jwifdjen inbioibueaer unb ftaatlid)er Sompetenj genau abju*

fteden; nur fot»iel mag olS für btc (St()tf ebcnfattS nicl)t bc^

4
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langloS bemcrft tDcrben, ba§ e^ bie fc^merftcn ®efa§ren herauf*

befc^roört, roenn ber 8toat öon beftimmten bogmatifc^cn 3ln»

füiberungen bie poütifdje ^Beurteilung unb 33eriüenbung bcr

Söürger abhängig niacf)t. 2)ie 2;oIerans üielmedr mug eben*

fofe^r unb tüomögndj in exijöijtm (SJrabe ein untrügliche^

9)Jer!mat beiS <BtaaU^, wie be3 einzelnen aOZenfdieu fein;

niigenbg ober wirft befanntlic^ ber SBa^nfmn ber 5^orurteilc

üevberbli(^er oliJ auf rcligiöfem unb poütifdjem ©ebiete.

5. ^apiteL

Tic Äunft

Dbf^on bie ^unft urfprunglic^ ein unmittelbarer 53e*

ftanbtcit ber ^Religion ift (^ultu§ unb 0?itu§ fmb überaß,

abgefel;en üon bcm weiten gelbe be§ aj?i}t^u§ bie erfiten

(5[Jegenftänbe für bie fünftlerifc^e ^^antafie gemefen), fo fte^t

boc^ begreiflidjerroeifc baö feciale ^J^iöeau ebenfalls in engem

3ufammenl)ang mit biefen öJeftaltungen. jDie wüfte (Sinn*

(id)feit eines y^aturuolfeS befunbet \idj unjiueibeutig in ben

frioolen befangen unb 2:änjcn, bie bei geroiffen feierlichen

®elegenl)eiten (Opfern unb Jeften) abgehalten werben— wie ebel

nehmen fic^ bagegen bie griec^ifc^eu iKeigentänje unb ©Vorauf«

fü^rungen bei ber ülragöbie auS, obiDol)l auc^ ^ier (befonbcrS an*

fänglic^ unb wieber in Reiten fpätererSerfe^ung) mandje fittlid)

anftögigc 3}?omente mitunter liefen. IDiefe ganj allgemeine

SSejie^ung äftljetifc^er Sb^alc mit bem eigentlichen 9^ä^rbobe«

beS Dolfdtümlic^en $eben§ tritt überall ^croor, wo eben bie

^unft fein medjanifc^eS ^robuft öcrftanbeSmägi.qer 9^a(^*

al)mung ift, foubern unmittelbar ein organi|d)eS SrjeugniS

h:§ fdjaffenben, originalen Söolfiggeifte« felbft. 2)e§^alb ift

au(^ bie ^unfl tro^ mand^er burc^greifenben parallelen gang

unb gar nationalen ß^^arafterS, bebingt burd^ bie fpejipfd^c

3nbiüibualität beg betreffenben SBolfeS — nur bei ben @rie*

d)en fonnten bie erfd)ütternben, bie ^erbften Äonflifte wieber«

fpiegelnben unb bie tiefften Probleme beg ^DafeinS erfaffenben

!Iragöbien entfielen, bie auf römifc^em 33oben fc^lcc^terbingS

unmöglich waren, daraus folgt weiter bie Unoergleic^bar»

feit biefcr öft^ctifc^en D^^ormen unb ^rinjipien, wa§ fogar fo

weit ge^t, bag 5. 33. bie feinften mufifalifc^en (SJebilbe anbcr«

wärt§ tro^ einer faft ebenbürtigen Kultur unb geiftigen

Schulung fc^Iec^terbingS nic^t öerftanben werben. 3Ron bcnfe

nur, um fid^ biefe gä^nenbe ^luft ju üergegenwörtigen, an

bie c^inefifc^e unb unfere wefteuropäifc^e ^unft unb SÖelt«

anfc^auung. 3lber auc^ üon jener ganj allgemeinen Se^ic^ung

abgefe^en, Rängen fittlic^e unb fünftlerifc^e 3been oielfac^ eng

gufammen, fo bag fie nic^t o^ne fd)werc gegcnfeitige ©d^ä*

bigung bauernb oon einanber loSgeriffen werben fönmn.

^ieg ift eine ber glänjenben ^^u^mcöt^aten bei8 gried)ifd)en

©cifteS, ber für bie Ijarmonifc^c ^luöbilbung be3 9JJenfc^en

ber 2Belt be§ fc^önen (Sd)eineS unb ber iö3a^r^eit einen gleic^

^o^en Anteil juwie§, wie ba§ in bcr befannten 2ef)xt öon

ber Äalofagatl)ie ein für allemal al§ grunblegenbc 9?orm beS

gried)ifd)en unb fpegieH be§ at^enifd)en 33olfgbewu6tfein§ auig*

gebrüdt war. S3eibe SBejic^ungen waren fd)led}terbing!8 o^ne

einanber praftifc^ nic^t j;u oerwirflic^cn unb beä^alb auc^ un»

benfbar, unb e« ift beöljalb für bie gan^c gried)ifc^c ®t§if

d)araftcriftifc^, \>a^ fte beftimmt wirb burd^ jenen ©cbanfcn

t)on einer rem äftfietifc^en, formalen ^ngemeffen^eit ju einem

l)öc^ften 3beal, unb ba§ ift um fo beachtenswerter, als pd^

fonft bie ©elbftbeftimmung unb grei^cit bicfeS fo auSne^menb

beanlagten 53olfeS nic^t gern irgenb eine äußere ©c^ranfe

gefallen lieg, greilic^ fragt eS fid) auc^ für unS, abgcfe^en
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oon biefer fpejieöen fultur^iftorifc^cn ^fleaüflcrung, h)ic trir

iin§ rein t^coretifc^ jenen fraglichen 3wfonimen^ong ber beiben

223e(ten ju bcnfen tjaben.

SBenn and) auf ber einen <Seite ber tiefgrcifenbe Untere

fc^ieb beiS fd)öncn ©c^eincS t)on ber eigentlid) für a(Ie§ $an=

beln entfc^cibenben ©efinnung nic^t fc^arf genug betont

werben fann, um falfc^en, öer^ängni^oollen 3lnaIogicn unb

get)lf£t)lüffen öorjubeugen, fo i^ bod) auf ber onberen (Seite

bie gemeinfame ©runbtoge in ber ©et^ätigung eineö, nienf(i^=

lic^eS (Streben ganj unb gar erfüCienben 3beat3 gegeben, ha§

ai§ \o[d)Q^ über bie «Sppie ber bloßen (Sinnlid)!eit unb (5r*

fa^rung ^inauggreift. 9^ur ift ber (Btanbpunft ber ^ettad^-

tung ganj unb gar öerfdjieben. 2Bä^renb un^ ^. 5B. bie

erhabene (Sitt(id)!eit unb Unanfec^tbar!eit eineg <So!rate§

mit tiefer Söemunberung erfüllt unb uniS ba§ 3beol

unferer et^ifd)en 33oUenbung in plaftifcl)er SBeifc öer!örpert,

würbe für ein rein fünftlerifc^eS ©mpfinben eine blo§e paffite

Haltung beS gelben unb fei fie aurf) noc^ fo großartig, nie

tragifd) wirfen: @ö fe^lt bie «Spannung unb anfd)aulid)e

Ueberroinbung ber ^inberniffc, tt)elcl)e gerabe ben eigenartigen

ÜRcig einer ^ataftrop^e begiünben. 'DaS fittlic^ ®utc ift

uod) nic^t beä^atb äft^etifc^ eif)aben unb öoHenbg nic^t um*

gefe^rt, wie eine ©eftalt ^flic^arb^ III. beweift. ?lber in

i^rer legten ^erfpeftiüe berühren fic^, wie fc^on angebeutet,

beibe «Sphären, ^ie SBclt beS ®ittlid)cn wirb befterrfc^t hnx&j

bie ^öc^fte 5^orm ber 3"^*-'^^^ ^^^ ^^^ inbioibueHc ^afein

bem fojialen unb im weiteften ©inne fogar bem foömifc^en

(St)flem untcrorbnen; ba§ 9Reic^ be§ Schönen, ber 3bee in

finnlid)er 3orm, berul)t gteid)fall§ auf biefer legten mog*

gebenben 35orau§fe§ung großer, allgemeiner, fc^lec^t^in gültiger

3n)ede unb Soeale, o^ne beren ^ebeutung aQe^ ^ein unb

®ef(^el)en Jeben üerflSnblic^cn (Sinn für unS öerlieren würbe.

3u biefer mctapl)i)rifd)en ©rgän^ung tritt noc^ bie befonbere

praflifd)e iDIotiüierung, bag c» fic^ auc^ für ben auf bie ®e*

famt^eit aQer §anblungen bebod^ten 9}?enfc^en um bie S^eali*

fierung fittlic^cr Sbeale ^anbelt, alfo in gewiffem @innc ein

äft^etifd)c§ "iprin^ip, wenn auc^ üielfac^ unbewußt, wirffam

ijt. 1)aö Sebcn wirb bamit ein et^ifdjcg ^unftwer!, an beffen

'^oflenbung wir unauSgefe^t ju arbeiten ^aben, ein ©tanb*

punft, ber wo^l im Söil^elm 3J?eifter feinen fc^önften 2lu§»

brud gefunben ^at.

(So fe^r auf ber einen <Seite (nämlic^ für bie 3left§eti!)

ba§ ^ercinjie^en moralifierenber 3^enbcnjen o^nc SBeiterc^

ab^ule^nen ift unb fo wenig päbagogifd)e unb polizeiliche

^Jlüdfid)ten ben 2Bert eine§ ^unftwerfe§ leisten (5nbe3 gu bc*

ftimmen §aben, fo fe()r fragt e§ fic^ boc^ auf ber anberen

Seite, ob für jene ernftere Prüfung bie§ rein äft^etifc^^for»

male ^^rinjip einer ^armonifc^en ?eben§geftaltung amSreid^t.

Sd)on bie ®efd)ic^te ^at eine un^^weibcutig üerneinenbe 5lnt«

wort erteilt, ^ie (Speeren ^öd)fter fünftlerifc^cr ^robuftion

unb ©efc^mad^oerfeinerung bereiteten meiften§ eine erfc^rcdenbe

fittlidie Äatajltrop^e unb 3erfe^ung bei ^BolfeS üor (fo in

3t^en, in ^lö^i^n jur Qext ber ^enaiffance, in granheid^ in

ber ?lera ?ubwlga XLV. 2C.). ©-5 fe^lt meift an ber ftttlic^

ernften QvLd)t bei^ S^arafterl, an ber fQftemalif(^en (Schulung

be§ ^Ißtllenl, bie nic^t burc^ einen blogen (Sd)ön^eitS!uttu§

ju erfc^en i|!. 1)aju tritt bann nic^t feiten bie t)er^äng=

iiiSüoHe ^floCfe einer bloß äu§eren 5lnempfinbung beftimmter

(iJefü^te, eine gefährliche (Sc^aufpiclerei unb ^euc^clei, bie

fid) bann oon felbft auc^ auf ba§ fittlid)e Gebiet überträgt.

(Snblic^ jcid)net fic^ eine folc^e cinfeitige ^flic^tung buic^weg

burd) eine übermäßige 53etonung ber ©ubjeftioität, ber ^ftan«

I
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tafle, bc3 ©cfü^r« au«, »omit fi(^ bann regctmägig eine

abfiditUc^c ^o^löfung öon bem Sn^alt bcr betreffenben ,^'u^

lurperiobe, olfo öon ber iD^tarbeit an ben großen fogialen

^ufgoben ber Witwdt öerbinbet. S^^ur alfo, m bicfc

cmftc 9^ücffid)t ouf oa.qcmeinc et^ifd)e ^flidjten ftc^ burd).

bringt mit einer ec^t funft(enfd)en ^luffaffung ; ba§ Dbiehiöc,

ottgentein ©ültige, mit bem (Subjeftioen, bie S^eatität mit bem
©(l)ein,— fann eine fruchtbare unb bouernbe 2Bec^fe(mir!uiig

beibet @p(|ären erwartet werben. 2)a& aber ba« 3^eitf) ber

fittlic^en ilBerte, bei8 ©einfoüenben, mittelbar aud) ben ^la^s

(tob für bie tragifdjen Äonflifte abgiebt, ift fo Mor, bog mir

e« mit bicfcr blogen ©inbeutung bemenbcn laffen fönnen. ©^
(eud)tet oon felbft ein, bag bie etöiung jebe« ©leidigeraic^teg

(oon ber eigentlich planmäßigen SoS^eit unb ^eiftörung^luft

noc^ ganj abgefe()en), bie 33erneinung oon 3weden überhaupt

tfire ^Verurteilung nicl|t öon äftlietlfc^en, fonberu öon et^ifc^en

Ü)ioiiüett unb Kriterien au3 erljäU.

in. tlbfc^nitt.

2)ic ^rittäi^jieti bcr ©ittüdjfctt

1. Kapitel.

§ 21. a) 5(U0cmctnc Sctratl^tttttg.

3nbem wir ^ier au§briicf(ic^ öon einer metap^^ftfci^en

üntcrfuc^ung über ba§ S3er^ältni§ ber öerfc^iebenen geiftigen

Gräfte ju einanber unb §u einem aflgemeinen SBeltgrunb

?lbftanb nehmen, befd)ränfen wir un§ junäd^fi lebiglic^ auf

hit für bie (Stbif wichtige grage : ®iebt eS in unferem Ü)aU

fädjlic^en Söeiougtfein einen öom ^orfiellen unabhängigen,

öieüeic^t i^m fogar ööttig übergeorbnetcn SBitIcn? 2)ic em*

pirifc^e, nic^t burd^ öorgefagte ^nftc^ten beftimmte ^^fijdjologic

t)at barauf ein entfd)iebene!^ D^ein geantwortet unb bamit bie

?eftrc @d)openbauer8, ber aud^ bem faffenben (Stein einen

SBitten jufd)rieb, in ha§ Sfleidi p^antaftifc^er I)id)tung öer*

liefen. Unfer gcfamte« feelifd)e^ ?eben, alle ©mpfinbungen,

bie einfachen (5d)mer^* unb ^uftgefu^lc, unferc ^SorfHettungen

berufen legten @nbe5 auf biefem grunblegenben 53egriff einer

3:^ätigfeit, bereu wir un« burd) eine me^r ober minber Mare

äurürfbejie^ung auf haB gemeinfame geiftige (Zentrum, ouf

unfer 3c^, bewugt werben. 3e beuttic^er bie ben gangen

Vorgang be^errfc^enbe 53orftelIung wirb, je me^r fte al3

3»ecf j^ufllcic^ ein au§fd)laggebenbeg Wloüti für alle SBanb«

'1
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(ungcn loirb^ bie baburd^ fic^ ju einem hjo^lgefügten ©t)ftem

gufammcnferliegen, um fo untt)ibcrfprec^(id}ev unb imponie-

renber tritt bie SBebeutung bicfeS "iPrinjIpS ^cröor. 5lbcv felbft

in ben unfc^einbarPcn ^Tnfängcn unfercr @nttt)idlung ge^en

^Biüen unb S3en)ugtfcin ^anb in $anb. dagegen ftreitet

eS nid^t, n)enn mir anfc^einenb oft DöQig o^ne Ueberlegung

^onbeln, rein inftinftio, UJie ber 3lusbruc! lautet, unb un§

«rfl noc^^er bie S^ragnjcite unferc^ @ntfc^luffe§ unb 2^^un§

tlax ma^en. Denn immer ^anbelt e§ ft4 Riebet nur um

Dorüberge^enbe Trübungen unfereS S3ett)u6tfein§, um ein

fd^einbareS ^Tullöfc^en be§felben, um eine jJ)eprefrion ober

loic man ftc^ fonft auäbrudfen mag ; aber felbft bie bem jä^ejlen

^ffcft entfprungene 2^^at trägt noc^ beutltd) ben (Etcmpel

i()rer geiftigen ©eburt au5 bem 35orftenung§freig beg bc-

trcffenben 3nbioibuum an ber ©tirn. %al\d) i(l e§ nur,

wie ein einfeitiger SntefleftualiiSmu^ hJoUte, jeber^eit eine

fc^on ööttig auSgebilbete Qw^^öorfteHung on bie (Splfee biefcr

(Sntmicflung gu fteöen, ujä^renb bie nüd^terne SSeobac^tung

(e^rt, ba§ fic^ biefe erft aümäljli^ entfaltet, ©o fe^r man

alfo <Sd^open^auer juftimmen mag, ba§ ber 2Bifle ba§ eigent-

iidjt ©runbp^änomen be§ S^^enfc^en ift unb i^m feinen dtfa-

rafter öerleiftt (»ag felbftoerftänbüc^ üoHenbS für bie fittüc^c

^e(t gilt), fo unumgftnglid^ ift bie eben angebeutetc 53er-

fnüpfung mit ber 53orfteaung, fc^on au^ bem einleuditenben

^runbe, bag e§ ein reineS SBoCfen, b. ^. ööüig in^tig-

leer, o^ne ^id)tung auf irgenb ein Dbjeft fc^lcc^terbingS in

feiner ©rfa^rung giebt, jebenfaUS nic^t in ber pf^c^ologifd^en.

^3 i(! eine grage für flc^, ob man mctap^t)rif(^, b. f), jen«

feit« ber ©renken unferer inbu!tioen (£r!enntniS ^inauS, biefc

t)on (Sd^open^auer, ^artmann u. 31. be^ouptete 2^rennung

be3 WiütnS öom ^Sorftellen unb öom Dbjeft an^^unc^men

gejtoungen ift, für bie (Bp^öre unfereS menfd)lid»en ?ebeniS,

innertialb beren ftc^ bie iSt^if bemegt, märe biefe ^oslöfung

nur eine tlbftraftion, ja fogar eine nic^t unbebenflic^e giftion.

dagegen ttJoOen mir, um iUJigbeutungen unb fatft^en

0cf|lüffen Don öorn^erein entgegenzutreten, ni(^t ju bemer!en

untertaffen, bag für bie ©ittlidjfeit ber SBiüe ber wefent-

lidifte gaftor ifl. 3lber eS märe bod^ falfd^, baran bie 5Jolge=

mng ju fnüpfen, baß SJorficüung unb ©efü^l bei^^alb ööüig

o^ne Gelang feien; öielme^r mirb man ebenfo für bie me>

beren ©tabien ber Sßinengentroidftung, mie für bie fompti^

jierten ^efultate berfelben eine, njenn aüä) öfter ftiHe unb

nur fc^ärferer ^Inal^fe jugängige SBec^felmirfung aller feelifd^en

gä^igfeiten annehmen muffen. @§ ift eben ein traurige^

lleberbleibfel frül^erer einfeitig med^anifc^er 5lnf(ftauungen,

fid^ SBorpeaungen, ©efü^le, SBiüenSregungen in 2ßirflic^!eit

flcrabe fo fc^arf oon einanber getrennt ju benfen, mic eben

in unferer, öon ben pft)c^ifd)en ^^atfadt^en miatürlid^ abftra*

bicrcnben 3erglicberung ber erfd^ctnungen.

§ 22. b) entttiirflung unb Ü^aufalität be§ SBittcnS.

(5inb unfere bisherigen ©rgebniffe rid^tig unb trifft in§=

I befonbere bie immanente Sßec^felroirfung aüer geiftigen Jaftoren

für unfer fittlic^e^ !i?eben ju, fo mug fic^ biefe integrierenbe

Gtn^eit unfere§ <Selbft auc^ in allen @tabien ber weiteren

Entfaltung be§ 2Biaen§ beobad)ten laffen, bie gerabe ^um

unmittelbaren ©ebiet ber ©t^it gehören. !DaS inbioibueüe

5öett)u|tfein, einerlei, nio^er wir biefeiS wieber abzuleiten

liaben, galt un§ aU fd^öpferifd)er OueH, au§ bem alle ein=

gelnen geiftigen S^egungen gefpeift werben. !J)e§^alb ftnb wir

Quc^ genötigt, wie früher fc^on angebeutet, felbft für bie crflen

Stufen biefer ©ntwidlung bie 2ßirffamfeit einer fei eS oudi
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nod^ fo unftarcn unb frf)wac^en 33orfleaung anjune^tncn.

Me Xrieb^anblungcn, fo cinbeutig fic aurf) bcftimmt fein

mögen, fo fe^r it)nen ba§ 2JJoment einer Uebcrlcgung unb

©nftc^t au6) fehlen mag, flnb boc^ ebenfo hjcnig al§ bloger

effeft eines rein mec^anifc^en SroangeS unb !Dru(fe0 ouf*

jufaffen, frf)on beä^alb nic^t, meit fte ja öon einem einzigen

SWotio be()errfcf)t flnb. 'DaS gerrei^en cineS ©cfjafe.S burd)

ein Sflaubtier erfolgt o^nc jebe njeitere Ueberlegung, aber ieben^

faCtö nicfjt o^ne 5(bficf)t unb SBiaenöbet^ötigung unb fo ift eS

überaü, mo baS (Streben nur burc^ einen S^npul^ be^errfc^t

tt)irb, n)obei Einübung unb SBieber^otung eine nic^t ju unter*

fc^ä^cnbc Sdoüc fpieten (^ier ifl übrigen« bic ^öfung be§

mtfelS be§ SnftlnftS ju furf)en, wobei genjiffe pfij^ifc^e

^iSpofitionen mitbeftimmenb fmb). 3c me^r fid) nun ba§

©enjußtfein t)on bcr urfprünglic^en finnlidjen 33efd)rän!ung

unb 2(bt)ängigfeit loSlöft unb ^ö^ere 2lffe!te unb 33orfteaungeu

in fic^ ougbilbet, umfomefjr fomptisiert fic^ ber früher fo

einfache Vorgang, umfome^r fe^t ba« ein, m^ ttjir mit einem

6efannten ^lu^brud ben Äampf ber t)erfrf)iebenen 3JiotiDe

miteinanber nennen. S8ei atlen ®ntfrf|(ie^ungcn unb ^nU

fc^eibungen pnbet eine fo(rf)e 5luSfc^etbung unb 5lbn)ägung

ber betreffenbcn ^emeggrünbe einer |)onb(ung je nac^ i^rcm

(Stärfegrab fiatt, abermals Dielfac^ nid)t immer nad^ Har er*

fannten logifc^cn formen, fonbern öfter unter unbefugten

5lffociationen t)on S3orftcaungSgruppen. @o fe^r für biefen

ganzen Verlauf bie june^menbc 5lbfc{)tt)äcf)ung urfprünglic^er

unb ätt)ar feljr intenfioer tlffefte burrf} bic 3J?ac^t ^ö^erer

gei|!iger ^uigbilbung ^eröortritt, fo tt)cnig öerfc^minbct boc^

fclbft für biefe ©tabien bic§ ÜJ^oment einer gett)iffen, fei e§ ou^

norf) fo f(^ttja(^en!2uP=unbUnluftempfinbung5 ouc^ barin betun-

bet pc^ toieber bie ungerpörbarc (£in()eit unfereg fcelifc^en SebcnS.

(SntttjitfTung unb ^aufaTttSt be§ 3BitIe«5. 81

We SBo^t, alle grei^eit, Ja aUe 3J?otititerung fe^t eigene

S3e|!imnmng be§ 2Befen§ im ©egenfa^ j^u öugerem 3^öng
DorauS. 31ud) ^ier gilt e«, extremen unb einfeitigen Sluffaffungen

unb ©(ftlußfolgerungen gegenüber auf ber ^ut gu fein. 2Bir

lehnen wieberum bie ^Berufung auf eine tran§cenbentale

$!öfung M 9lätfeI8, njie e3 ^ant unb ©d^open^ouer öerfud)t

mit iftrer ?e^re Dorn inteöigiblen, b. 1^. jenfeitä ber (Sphäre

bcr (Srfc^einungen unb menfd)(ic^en (SrfenntniS (iegcnben

(£fiara!ter, grunbfä^lic^ ah unb gölten un§ getreu unferem

SBa^lfpruc^ an bie ©renken inbuftioer (Srfa^rung, bic freilid^

eine SBeftimmung aUeS ®efcf)eften§ forbert gegenüber ofler

S^legcIIorigfeit unb 3crfal^ren^cit be8 ©ein§, aber feinen

2)?e(^oni3muS. I3n biefer üer^ängnisooflcn, leiber no^ fort*

bouemb begangenen S5ern)e(^§tung toon 3wö"9 «nb ^aufalität,

in^befonbere Don pf^d^ifcfter ^aufalität liegt eine faji uncr*

fd^öpflicftc Duelle Don 3rrtümern unb ge^lfd)lüffen, bie in

ber Äontrooerfe be§ Determinismus unb 3nbeterminiSmuS

beroortrctcn. Um junöc^jl baS ©ebiet abzugrenzen, h)o grei«

f)eit unb fittlic^c 33eftimmung erfi anl^ebt, mag oorauSgef^icft

merben, bag, »ie fc^on angebeutet, jeber äußere unb innere

3wang bei einer ^anbtung fehlen mu§, bie auf bie Söegeid^s

nung et^ifc^ ^nfpruc^ ergeben will. 3Bir üerfle^en barunter

fomit ein nad) aflen (Seiten ^tn normales, gefunbeS S3etou6t«

fein, ben SWangel jeglicher pat^otogifd^er (Störungen unb

Trübungen, fei eS burd^ !örper(ic^e ober geiftige DiSpofiti*

onen, fur^ allcS beffen, ttjaS irgenbioie bie bolle pcrfönlit^e

53eranttt)ortn(^feit beS ^^äterS beeinträct)tigt ober gar OöHig

aufgebt; nur unter biefer formalen S3orauSfeöung fann öon

einer ma^r^aften 2lutonomie, b. ^. (Selbftbef^immung beS fltt*

liefen SBiOenS bie 3flebe fein. (Selbfloerftönblic^ flnb ftier

flud^ alle fjälle ber fdftmereren flttlid)cn ©rfranfungen (baS
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fog. moratifd^c ^m\m), btc öictfac^ bitrc^ erbliche Seloflung

fii öorbercitcn, mit eingefdiloffen. 9^un bebarf cS ober, um

t)on vorneherein für bie ©ntfrfieibung ber Streitfrage ben

listigen ©tanbpunft einzunehmen, einer Haren SBergegen-

wSrtigung ber ©adjlage unb bcr pf^rf)o(ogifct)en S3ebingungen.

g^ic^t feiten begegnet man ber unttjaf)ren 35orfteIlung, al§ ob

bie üielgerü^mte grei^eit bei8 9J?enfcI)en gerabe barin beftelje,

miber eine auf (S^runb beftimmter S3eo6ad)tungen gehegte (Sr^

Wartung irgenb etroa^ ju t^un, ja aüe^ möglicfie ju unter^

nehmen, m§ bie Saune beS ^ugenblirfeS etma bem Se-

treffenbcn eingebe. ©§ hxandit weniger Ueberlegung, um fid)

3U übcrjeugen, ba^ biefc ?lnf(^auung üon einem titanenhaften,

tsaig regeOofen äBotten eine teere Utopie ift, lebiglirf} bcni

Söebürfntg entfprungen, über attc unüermeiblic^en Seffeln

ber Kultur ^inauS ein mÖ9lid)ft t)erfüt)rerifd)c« Urbilb be§

foutjeränen 3nbibuum§ ju jeid)nen. 'änd) bie innere (£r^

fa^rung unb S3eobad|tung unterftü^t folc^c ^^antafien in

feiner SBeife; bcnn 3unäd)ft mug man fid) flar machen, ba^

fic^ unfere ^ufmerffamfeit in ben feltenften gäQen mit beni

inneren S3organg be^ entfd)(uffe§, fonbern meiftenS nur mit

bem äußeren Erfolge beöfelben, mit bcr Zf^at befd)öftigt.

eobann befinben mir unS in einer ^anbgreiflid)en ^äufd)ung,

roenn mir baS beftimmte (Stabium einer Sßa^l unb Ueber=

(egung ju einem inbuttiöen SBemeife für bie SBa^rfteit eine§

ööaig unbefc^rönften SBiüenS, be§ fog. liberum arbitrium

indifferentiae, öermenben ju fönnen üermeinen. Umgefe^rt,

mir ^anbeln fo wenig bünbling^, faufatitätSto«, bag wir

üielme^r nur bcr (gntfd)eibung folgen, für bie wir burc^ bie

ftärfften Wloim beftimmt irerben. (3^ur barf man ni^t,

wie fd)on berührt, Äaufatität mit S^<^^Q t)erwcd)feln unb

ibcntifii^icrcn). nn6) ift c§ fclbftrcbcnb fein triftiger @in^

wanb, wenn 3cmanb bagegen bemerfcn woQtc, er öerfpürc

in feinem Innern burd)au§ nid^t bicfe 5lbl)ängig!eit öon ein»

jelnen entfc^eibenben SBcweggrünben, er ^anble ööflig nac^ cige*

ncm ©rmeffen. ^bgefe^en babon, baß bicfe ongeblic^e ©rfa^*

rung nic^t gegen ben logifdj^pf^c^otogifc^en beweis t)on bei

Unmöglic^teit eine« burc^aug faufalitätSlofen SBoaenS auf*

jufommen tjcrmag unb bag ^ier fidjtlic^ ebenfaflg jene fd^on

oben gerügte S3erwed)§(ung öorliegt, fo entftünbe bamit nod)

bie weitere @d)Wierig!cit unb Unbegreiflid)feit, bie fjrei^eit

oöllig aus bem 3f?a^men einer gefe^mä|igen @ntwicf(ung unb

bamit aud^ einer jufammen^ängenben ©rflörung ^inau§=

jubröngen, ba§ man fic alB causa sui anfielt ober wie

^ant fagt, al§ 33ermögen, bie S^lei^c ber ©rfc^cinungen «od^

einmal oon öorne anzufangen, ^aburd^ fi^^b wir aÖer plan*

mäßigen, natürlichen @r!enntni§ unb (Srflärung ber ^ingc

überhoben unb befinben unS plö^lid^ im Wid) be§ SBunberS,

ba ung bie Reifte grage ja ftreng verboten wirb: Söo^er bic3

feltfamc SBcrmögen ber urfad)lofen grei^eit? ®ic Söclt wöre

in ber Zijat mit ^Brettern jugenagett. ©benfo t^örid^t.unb

einfältig ftnb bie üermeintlic^ et^ifdjen Söebenfen, bie man

gegen ben Determinismus, b. ^. bie luffaffung öon bem

burc^ beftimmte 9J?otiüe geleiteten SöiCten erhoben l^at. 3u*

näc^ft muß überl)aupt bicfe S3crufung alS gän§lid) unftatt^aft

obgcte^nt werben. 2öic oft ift im $!aufe ber ©ntwidlung

nid)t ein wiffenfd)aftlid)er gortfc^ritt im 9^amen ber gefä^r-

beten Religion unb 8ittlid)feit beanftanbet worben? 9}?an

braud)t in bcr Zijai gar nic^t einmal biS inS 9}?ittelaltcr

jurürf^ugelien, um für biefc oerfcl)rte 3(uffaffung red)t ^anb^

greiflid)e ^eifpielc ju fmben. SBäre aber tro^bcm ber un«

Qnfed)lbare SBeweiS für bie ©iltigfcit beS 'IDeterminiSmuS

zu erbringen unb %n(^{e\(i) wirflirfj bie ^efürditung z« beqrünben.
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bag baburdj bic ®runblagen unfercr ©cflttung xnS SBanfcn

gerieten, fo mügic auf irgcnb eine Söcifc ein ^luäweg, eine

tlnpaffung gefucf}t werben, o^nc bog bie SBa^r^cit unb bie

2Bi|fenfd)aft babei ju (Sdjaben fäinc. 5)a^ ift aber, wie wir

un§ überzeugen werben, burc^auiS nid^t ber gafl. !I)ag grei«

^eit§gefüf)l, ba5 wir in un§ tragen, proteftiert mit SRcdji

gegen bie t^öridfttc p^antaftifdje Sluffaffung, welche ben

2Wenfc^cn gum 8piel6all äußerer goftoren mac^t unb iljm

fomit jebe ©elbftänbigfeit unb ^erantwortlic^feit raubt, ^ier

liegt in ber 2^^at ein unfü^nbarer ^onflift mit unfercr fitt*

U(^cn SBcftimmung öor, unb e^ ift beiä^alb fein Qn^aü, bo§

öiefe ?e^rc öon jeber ^ö^eren unb juglcid) auf ^ftioität ber

menfd)lid)en Gräfte bafierenben Kultur (im ©egenfafe ju einer

quietififd) saScetifd)eu 5luffaffung, wie im ^ubb^i^mug) ob*

gelet)nt ijl. ©nblic^ aber ift ^ier, genau genommen, bie

(Sachlage umgefet)rt; nic^t ber 3)etermini§mu8, fonbern ber

3nbetermini3mu5 cntljält bic fc^werften et^ifd)en Söebenfcn

unb (5cf)äben. 3n erfter ?inie für ba§ gewö()n(i(ic ?eben,

ben,S3eife^r ber 2)?enfc^en miteinanber unb bie ©rjie^ung.

3ebe (Bictjer^eit in ber ^Beurteilung beS ß^arafterig, jebe

©tetigfeit ber pfi)ct)ifd)en ©ntwicftuitg. jebe ebenmägige gort^

bilbung unb ©d)u(ung beS etl)ijd)eu Strebend, ber unent«

wegten ^fliditerfüflung u. f. w. wörc burc^ eine üöllig Witt«

fürUc^e, fprung^aft mit ben (S^tremen fpielenbe grei^ett, bic

mon beffer 2lnard)ie unb 3"f^tlofigfeit nennen fottte, in

grage geftettt. ^aburd) würbe bann auc^ ba§ "iproblem

ber 3uied)nungöfQl)i9feit unb perfönlid)en ^erantwortlic^feit

öcrfd)icben unb einer wirflic^ p|t)d)ologifc^en 3erglieberung

unb (Srflärung enthoben.

2Bir ^aben fdjon früher bcmerft, bog wir ouf jebe rein

tnetap^t)rtfd)e S3ef)anblung biefer (5treit|rage t)ier öer,vcftten;

S)ie ®ntwi(flung unb ^aufalitat bei SBiUcn«. 85
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nur foweit bie (£tl)if babei interefftert ift, finb wir genötigt,

nb unb ju einen ©citenbürf in bic§ 3^eid) ju t^un, fo aud)

ie^t. Söenn ^ant unb noc^ me^r @d)opent)auer bie grei^eit

t)on ber 233elt ber @rfd)einungen in bie @pt)äre be§ ®inge§

an ftd) üerlegte unb ber leljtere fie überhaupt nic^t me^r als

gunfiion unb Vermögen, fonbern alS SBefen auffaßte, fo

tonnte man mit bemfelben logifdien ^ed)t (auSgclienb Pon

ber inbuftiöen (Srfal^rung) bie Sac^e gerabeju umtel|ren unb

fagen: ^18 intettigible ^efen finb wir, wie alle§, in bem

großen fo§mifd)en ©ijftem, in bem unenblic^en QJ^ecftaniSmuS

be§ @eing unb ®efd)el)cnS wiberftanbSloS eingefc^loffen, ein

5(tom unb ein (Sonnenftaub unter 9)^t)riaben, bic bcnfelben

äiJeltgcfcijen untevtl)an fmb. Iber olS Bürger biefer realen

'-hJelt, mit ber wir un§ unmittelbar t)crwad)fen füllen, finb

wir üermögc jeneS in unS tbätigen grei^eit§bewu|tfein)8, bo§

uns immerfort bei att unferen AT^aten begleitet, in ber St^at

unabt)ängig öon bem äußeren 3">öi^9/ ^^n bem blinben

9Jicd)aniSmu3 ber anorganifc^en >)ktur. (SS bebarf nur für

unfere pfi)d)o(ogifd)e ^nali)fe einer be^utfamen Prüfung beS

XljatbeftanbeS, um ju erfennen, bag fid) biefe relatioe Un*

abl)ängig!eit fe^r wo^l mit einer ftreng gefe^lic^cn, b. I).

wiffenfd)aftlic^en Sluffaffung ber 3)inge öerträgt. 2)ieS

^ei^ältniS bleibt ju iRedjt befielen, auc^ angefic^tS ber

ftaliftifdjen unb fojiologifdjen Unterfudjungen, bie nur eine

gewiffe 33eeinfluffung ber Snbioibuen bur^ allgemeine S3e*

bingungen bart^un, aber nid)t, wie man wobl übereilt ge«

folgert, ben 9Jienfd)en jeber ^Jü^otioierung entt^eben. ^Die üoflc

55crantwortlid)feit unb 3>^'^^d)nung§fä^ig!eit beS 35erbrec^erS

(ift er fonft nur geiftig intaft) bleibt bei einer folc^en (Bad)*

läge befielen, ber ©taat ^at bie ^flic^t unb ha^ '^kdtit, ben

©törer ber Söo^lfa^rt unb ^uf)e unfi^äbUc^ ju machen, eö.

•*. \
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ju beffem, Bei otlct bcKngeiiSnjerten fojiat'Clfjifc^en 3nfertoritöt

unb ^ema^rlofung. 2Bir ^abcn c8 in bet ^crontwortUc^fcit

unb 3w^fc^"ung immer nur mit unfcrcm unmittelbaren Srel-

^eitöbenjugtfein ju t^un, nie mit bem blog metap^^fifdjen

©ebanfen einer jcnfeitigen Unab^ängigfeit unfereö <SeIbft öon

bcn ©efc^en be3 SBeltlaufig. Denn afle ma^r^afte ßt^if ift

empirifc^, fo^iot, bicSfeitig, pnbet i^rc SBegrüubuiig unb ^idy'

tung lebiglic^ in ben Aufgaben unferer realen 2öelt.

3nbcm ttjir fomit rücf^a(tlo3 an einem pfijd)o(ogifc^en

Determinismus feft^alten, legen h)ir nochmals gegen bie

oöflig unbcrecf)tigte Ucbertragung ber meci^anifd)en, auS bcr

äußeren 9^atur entlehnten ^aufalität auf bie ^ei^e bcr

inneren 55orgänge 55ernja^rung eiu^ unb baS umfome^r, hjeil

fic^ gerabe hieran bie meiften (unb bann nid)t unberedjtigten)

(Sinmürfe ber ©egner ju fnüpfen pflegen, gür einen unent^

rinnbaren Qtüan^ fann eS feinen 2Billen, feine SBa^l, fein

SWotio geben — baS leud)tet öon felbft ein — , nur wo t)on

einer 3)?öglid)feit einer ©ntfc^eibung bie ^'lebe ift, tritt baS

unenbUd) oergmeigtc ©piel fittlic^er Gräfte in fein iRec^t,

baS wir in feinem ganjen Umfang freiließ nie ju überfd)auen

imftanbe finb. Dagegen ift eS fclbftrebenb nid)t bloß ftatt«

^aft, fonbern bisweilen fogar geboten, biefe Sf^eifte ber äußeren

53ebingungen , wcld)e jufammen bie med)anifd)e ^aufalität

barfteflen, genau in il)rem gufoiiinien^'ittö 3" »erfolgen, unb

baS umfo e^er, weil unS biefc gattoreu meift oiel i^ugäng«

lieber finb, alS bie rein innerlichen SBoigäiige ber eigentlichen

@ntfd)lußbitbung. 5llle ©totifttf unb Ermittelung beflimmter

3al)lenöer^ältniffe gc^t beö^alb auc^ nie auf ben ^crn unb

®runb ber Srage, gibt nie bie entfc^eibenben 9}?otioc felbft

in il)rer ööÖigen 5lbgefd)loffen^eit^ fonbern nur eine gewiffe

3umme äußerer (Sinflüffe, weldjc nirfit feiten buid) inbioi*

bucHe Eigenheiten wicber ausgeglichen werben, alfo nid^t ein*

mol überall unb j[eberjeit mit fe^Hofer 9legelmäßigfeit unb

gleicher ©tärfe fid) öußern. ^uc^ ^icr liegt wieber bie leibige

53erwed)Slung uon 3^»ö"9' nied)anifc^er Äaufalität mit S3es

ftimmung unb äJZotioierung übei^aupt oor; ber eigentliche

Äern beS fittlid)en ^anbelnS, bie ^erfönlidjleit, ift babei

faum berührt. Dennoc^ \\t natürlich baS äJ^iüeu, überhaupt

baS 53erl)ältniS beS Eingclnen jur ©efamt^eit, ein auc^ für

bie ©i^if äußerfl wichtiges ^bment, wie wir fpäter nod)

fe^en werben.

§ 23. c) ^er (Jftarattcr.

2Bir muffen wieberum, e^e wir bicfe Unterfud^ung be*

ginnen, auSbrürflic^ erflären, ha^ wir ^ier üon ber pf^^olo*

gifd)en X^atfac^e beS E^arafterS unb ber ^erfönlidjfeit auS*

ge^en, o^ne bie fc^wierige metapl)t)rtfd)c grage ju entfc^eiben,

ob wir aud) biofen S3cgriff noc^ weiter in eine Wiijc einjetner

Elemente jerlegen ober etmo ben Eljarafter nur alS eine

Strahlenbrechung eincS abfoluten, jenfeitS ber güfle ber ein*

;^clnen Erfdjeinungen wirffamen 2ßefenS auffaffen muffen,

it'tvac^ten wir Oielme^r rein empirifc^ bie Entwicflung beS

3d}, fo läßt fic^ nic^t leugnen, hai fid) hierin bie me^r ober

minber ftufenweife Entfaltung urfprünglid)er Einlagen beS

mcnfd)[id)cu ©eifteS Doü^ie^t. ^uS ber 9^ac^t beS Unbe*

wußten unb Xriebartigen ringt fic^ aC[mäl)lid) unter ber 2cU

tung beS DenfenS unb mit gleid)jeitiger aJJitwirfung fowol^l

oon ©efü^len (juerft einfad)er i^uft-- unb Unluftempfinbungen)

als aud) oon ©trebungen unfer (Selbftbewußtfein empor, baS

uiiS erP eine Orientierung in ber 5lußeuwelt, wie eine Er*

fenntniS unfereS eigenen 2BefenS ermöglicht. ^2llle pf^c^olo*

gifc^en Unterfud)ungen . felbft bie pf^c^iatrifc^en unb pat^o*

logifc^cn, weld)e ftd) mit bcr gerfefeung beS 3d| befc^äftigen.

11



88 ^cr SBiUc. ^cr S^arafter. 89

bcftättgcn ober bicfc relotiöc ^onflonj unb (Sin^chlid^fcit be§

ganzen ^^^tojeffe^, n)clct)e, man fönnte fogen, afle 33ölfcr unb

einbeule goifcl)er gu ber ^uffteflung ieue^ allgemeinen Jöe=

griffet be§ (£l)Qraftcr§ bcfiimmt fjat. äßir t/oben fomit ein

"dkdfi, biefe (5:ntfaltung be§ 3ni>ioibuum§ ju einer gefdjloffenen

^erfönlicl)feit, ju einem genieinfamen gentrum, nad) welchem

a\it unfcre einzelnen geiftigen 5(eu|erungen graüitiercn, aU

ein in fid) jufammenl)ängcnbe§ ©an^e aufjufäffen, ta§ »ir

mit einer befonbercn et^ild)cn Söetonung (£l;ara!ter nennen.

D§ne biefen bc^crifd)enben 3}ütlelpun!t mürbe 5HIeg \)aiÜo§

au^einanberfaüen, mie ha§ eben bie $fi)d)iatrie unmiberleglid)

an ben betreffenben Seifpielen borgei^an ^at, in biefer föe^

gie^ung ftnb gerabe bie 8d)tDanfungen unb ^erbunfelungen

unfere^ Sc^gefü^le^, bie in hcn ocrfc^iebenen ©tabien ju

einer SBilbung cineS neuen, unüermittelten 2^ führen !önnen,

in ber Z\)at anwerft leljrreic^. ÜDiefer gange S3erlauf aber,

fo fe^r auc^ inteüettueüe 3J?omente babei mirffam fmb, mirb

in ber ^auptfac^e burc^ ben äßiUen, bie urfprüngüd)e gunt=

tion unfere^ ®eifte^, bebingt, unb fo bürfen mir in ber 5^er*

fönlid)feit, im ©^araher bie ^aufalität beig SBifleg im cmi^

nentcften ©inne beö $©oitc3 crblitfen. 3(nberfeit3 freilid)

ift mieber ber ß^^arafter bie einzig unmittelbare Urfad)e aller

unferer n)iUfürlid)en ipanbtungen, für meiere bie 9)JotiDe nur

bie betreffenben ^eftimmung^grünbe liefern. @inc noc^ ge*

nauere ^erglieberung beig ^roblemiS fü^rt un3 fd^merlid)

meiter, iebcnfatlg i:iat fte für unfere Söetrad)tung feinen SBert;

man fönnte ^öc^fleng feftftetten, bag auf ber einen ©eite

burc^ rein inbiuibueüe 3)i^pofitionen (mobei bie S5ererbung

nod^ eine befonbere ^oflc fpielt) bie ^erfönlidifeit einen fpe--

jififc^en ®c^alt unfcreS SBefeniJ barfteUt — ba^er bie rclatioe

Unüeränberlid)feit unb Söcl^orrlidjfeit be« ©^arafter« — auf ber

anberen ©eitc befonbere l^ebeni8fd)i(ffale unb Erfahrungen

S3eränberungen unb S3ariationen erzeugen, bie o^ne biefe

33erü^rung mit ber ^lugenmelt fc^merlic^ eingetreten mären.

@benfo mufe ol)ne Umfc^meife j^ugeftanben merben, bag mir

legten @nbeS bie @ntftel)ung bicfcS innerften ÄemS unfereg

©eins nic^t empirifdj ju erflären öermögen, bie "ißerfönlic^*

feit ift unb bleibt ein S^lätfel, baS man freiließ nic^t baburc^

au)g ber Söelt fc^afft, ha^ man e§ einfad) leugnet.

®e^en mir fomit oon einem urfprünglic^en Sljarafter,

at^ ber genieinfamen ©runblage unfere^ ganzen geiftigen

l^ebeuiS au3, bie, mie eben erläutert, i^rerfeitiS mieber jur

Urfac^e mirb, fo ergeben fid) auc^ ganj öon felbft barau^

bie ^onfequenjen für unfer fittlic^eS 5Serl)alten. Sc^on ber

einfache ©praAgebraud) ift in biefer Söegie§ung le^rreic^,

menn er öon einem c^arafterlofen 3J?enfc^en rebet, bem bie

83e^arrlid)feit unb ©tetigfeit, bie unbeugfame (Energie in ber

S5erfclgung eineiS einmal eingefc^lagenen SBegeg unb QieU§

fe^lt. SDieä aJ?oment ift in ber Zf)at fo fc^roerroiegenb, bag

mir ja eingeftanbenermagen felbft bemjenigen unfere Semun*

berung jeitroeilig nic^t öerfagcn, beffen fonfequenleig , gielbe«

mufeteg (Streben fic^ auf fittlidi oermerflic^e Sroede richtet,

— eine ©eftalt, mie bie 9lid)arbg III. ift bafür t^pifc^.

!I)aäu fommt, ba§ eine in fic^ gefd)loffene ^crfönlic^feit, bei

ber ftet^ ÜJ^ittel unb Qmd im richtigen Skr^ältni^ gu ein»

anber flehen, gleic^fam ein lebenbiger, finnfälliger ^roteft

gegen ben geinb jeber miffenfd)ofilid)en gorfc^ung ift, gegen

ben 3ufall, gegen bie y^egation jeber urföc^lic^en ^eftimmung.

3)ie eigentliche 2Bei^e aber erhält biefe ftetige Sn^iöibuali«

fierung beig 3)?enfc^en erft begreiflid)er Sßeifc burc^ bie fitt-

liefen 3beale, in bereu ftufenmeifer iRealifieiung fic^ jene raft«

lofe 2:^ätig!eit befunbet. $ier blü^t bem @in;^elnen je nac^
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feiner ^Veranlagung unb je nad) feinem 993ir!ung$freife ein

reiches Selb ber 5lrbeit, unb ^ier ift bcr ^unft, m bie 2Bir!=

famfeit ber großen fü^renben ©elfter ber 3J?enfc^§eit einfe^t,

meieren bie Durc^füf|rung einer umfaffenben fultur^iftorifc^en

Aufgabe ^ufättt, bie i^ren 9?amen unfteibüc^ madjt 3e me^r

fi(^ i^r ®eniu§ mit bem i^reiS 53oIfe5 ober he^ ganzen 3eit=

alters bedft ober menigfleng burc^bringt, um fo tiefer unb

nachhaltiger fmb bie (Spuren i^rer 2Bir!fam!cit, njeil fid)

biefe ja legten @nbc§ in einer ©elbfientfattung i^rel SBefenS

erfc^öpft, ha§ freiüd) in ber Slu^enmelt erft bie fruchtbaren

5(nrcgungen erhalten ^at.

233ir fönnen nun nic^t mo^l auf bie einzelnen gormen

eingeben, in welchen biefe Sttbioibnaüfterung beS 9}?enfcl^en

fic^ betl)ätigt, bie ru()ige Uebertegung unb 33cfonnen^cit beS

^anbelng, n)e(cf)e fc^on bie alten Q^viec^eu fo befonberS fjodj^

ic^Q^ten, bie ^ormonifc^e ©eftattung be§ Gebens unb bie !on«

fequentc 3)urc^fü^rurtg be§ et^ifc^en (Strebeng unter allen,

felbft ungünftigen @|:irrenjibebingungen , bie ftet§ mac^fenbe

^Vertiefung beS fittlid)cn 3bea(ä u. f. nj. (jum 2:el( Serben

wir fpäter noc^ auf einzelne ^lugenbeu jurücffommen) , nur

ein n)icf)tiger "ißunft bebarf noc^ einer furjen (Erörterung, ba5

iP bie fic^ ftetS an ben ®^ara!ter fnüpfenbe 3wi^erf)nwng.

Wie wir uns überzeugten, öerfd)n)inben afle anberen geifligen

Unterfc^iebe ber 9J?enfc^en ju einem wertlofen äWinimum ju*

fammen gegenüber ber fitttic^en SBeurteitung, welche lebiglic!)

burcf) ben S^arafter, ai§ ber unüeräugerlic^en unb burc^ un-

mittelbare perfönlic^e 2:^ötigfett weiter ju geftaltenben ^In*

l%e, beöingt wirb. ®o fe^r angeborene ^J^eigungen unb ^ig*

pofttionen mit in§ ®ewid)t faHen unb biefe (Entfaltung bolb

fcegünpigen^ lalb erfc^weren, fo iji boc^ immer bie Äaufa*

litöt beg nad) freiem (Srmeffen, b. ^. noc^ ben jeweiligen

2)?otit)en unb gielen fic^ felbft beftimmenben SBillenS fo au§*

fc^taggebenb gewefen, bag baS unbefangene Urteil feinen

5(ugenblicf gezögert ^at, unter normalen Umftönben bie bem

(E^arafter beiS 3nbiüibuum0 entfprungenen ^anblungen il^m

perfönlic^ jur ^a\i ju legen, refp. als 53erbienft anzurechnen.

üJ^ag üieöeidjt unfere $erfönlid)!eit nur oöCiig öerftanben

werben in einer fo^mifdjen, b. ^. unfere befd)rän!te @rfa^r*

ung überfteigenben ^erfpettiüe, reichen fomit bie legten SBur*

jeln unfereS (SeinS in bie Sphäre eineS allgemeinen, grog^

artigen 2ßeltfi)ftemS, öon bem wir nur einen fleinen 2luS^

fc^nitt bilben, fo fann baS unfere cmpinfd)e, auf ben leben=

bigen 3wfönimen^ang ber (Srfd)einungen begrenzte ©rfenntniS

unb Seuiteilung nid)t l|inbern, ben einzelnen 3J?enfci^en im

oollen Umfange für bie ganje Äette feiner §anblungen Der*

antwortlic^ §u machen, auf ®runb eben jener früher cr=

örterten pfijc^ologifdjen Determination feineS SöillenS. 5luc^

{)ier entfd)eibet wiebec ber Umfianb, inwieweit wir e§ öer-

ftanben ^aben, unS üon bem urfprünglic^ rein fmnlic^en,

cgoiftifd)en ^ioeau ju einer f)ö§eren, allgemeineren 5luffaffung

empor^uringen unb bamit unfer jDafein in ben !J)ienft ob-

jeftioer fittlic^er 3been 5U fteßen. @§ ift übrigens nidjt ju

bergeffen, bag bie ftrenge ©efefemägigfeit beS ^anbelnS,.

welche fafl ben ^nfc^ein einer mec^anifc^cn Äaufalität on»

nehmen fann, burd)auS nic^t uniöerfeK ift unb ha^ auctj ^ier

Uebung unb Q\i(i\t beS 2BiflenS eine groge iRotle fpielen,

wie jebe (Srgie^ung unS le^rt. ®aS gilt ganj bcfonberS

öon jenem ^öc^ften 3beal eineS fittlic^ öoCifommenen (S^araf*

terS, beffen 33ebeutung wir untcrfd)ä^en, wenn wir i^n nur

als einen naturgemäßen 3luSbrucf innerer Anlagen faffen unl>

uns baran in äft^etifd)er Söewunberung erbauen: Die öer*

Oorgene unabläffige Arbeit, welche erft jener gleic^fam mü^e*

t.-
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lofcn organtfc^cn Entfaltung iljrcn Wahren fltttit^cn SBett

t)crlcit)t, pflegen mx nur ju tjänfig bobei ju überfeden.

§ 24. d) 2>ic «ßflii^t.

Waffen ftc^, toic wir gefe^en ^aben, gttjei 2öelten unter*

fc^eiben, bie ber äugercn 9?atur unb beS fojialcn ober gc-

fd)id)tüc^cn !?ebeng, fo mug c§ ouc^ notmenbigermeife ^roei

t)erfd)iebene ©efe^c i^rer (Snttüicflung geben, bort bie med)a*

nifdje Äaufolität, bie fel/üo^ immer biefelbe 2öirfung erzeugt,

l^ier ber pf^diotogifc^c ^Determinismus, beffen ^Balten bei

offer ©efe^mägigfeit boc^ unferc ^rop()e;^eiung !?ügen [traft,

ha mir nie baS gange betriebe, ade in ^etrad)t fommenben

Urfad^en ju übeifc^auen imftanbc finb. ©enau biefei J^ei*

lung begegnen mir, menn eS fid) um boS reale 53erf)alten,

fei eS ber anorganifcf)cn, fei eS ber organifc^en ^latuv tjanbelt.

5ür bie Elemente unb tltome gibt eS ben großen Gräften

gegenüber nur ein blinbeS i[f?üffcn, feine ^a\)l unb bie

9Jiög(id)feit eineS 2Biberfprud)eS
; für bie ©pljärc ber ?ebe*

mefen bcfte^t nur ein |)intt)eiS auf allgemein giltige 9^ormen,

ein Collen, für meldjeS jebergeit bie Eoentuolität einer

anberen Entfdjeibung erft bie ©runblage unb Söebingung

einer etl)i)d)en Beurteilung hiettt ES fragt ftd| aber, too^er

öieS ®efut)l einer «erpflid)tung pammt. SBir bürfen unS

fdjmerlid) mit ber rcligiöfen SBegrünbung unb ^Berufung auf

göttlid)e Söefeftle berubigen, bcnn bamit treten mir auS bem
iHa^men inbuftiöer ^ritif unb S8eobad)tung ^crauS. 5ludj

bie anbere Sluffaffung, ha^ bie ^flid)t nur al§ baS Ergebnis

eines äugercn $)rurfeS, gmangeS ober einer tlutorität jju

beuten fei, ^at i^re ©d^mierigfeitcn, öor allem bcS^alb, mcil

l^icr öon ieber 2Bed)felmirfung, bie bodi für bie beabfid)tigte

SBirfung erforberlid) märe, abgcfe^en ip. Ein rein mec^a*

ttifdier S^Jong oüne eine bementfpred^enbe ^^eaftton tfl cm
pftjc^ologifc^eS Unbing, felbfl bie lanbläufige naturmiffenfc^aft*

lirfic 3lnpaffung mürbe o^ne biefe Ergänzung unbenfbar

mcrben. 5luc^ ^icr mirb man nic^t c§cr gu einer bcfrie»

bigenben Erflärung gelangen, menn man nid^t auS bem Inf*

tigen Wi6) gefährlicher (Spefutationen flc^ auf ben feften

58obcn ber Xtjat\adjen begibt. 3nbem mir fomit abermals

boS ^^antom beS ifolierten SOf^enfc^en öerlaffen, fonftaticren

mir, bag mir öon ^flidjten nur reben fönnen in einer

fo^ialen ®emeinfd)aft. 3)eS^alb gibt eS au4 beiläufig

bemerft, nur im übertragenen (Sinne ?5flid)ten gegen bie

eigene "ißerfon. ^We "ipflidjt ifl fomit ein Ergebnis gefettigen

3ufammenlebenS unb fann fic^ ba§er nac^ aUen leiten ^in

nur auf bie Ert)altung unb Sörbcrung trgenb melc^er fogtaler

Gruppen begielien, fei eS ber gamilie, beS (Stammes, he^

35olfeS ober gar, im mciteften (Sinne unb ba^er nur un«

eigentlid), ber a)^enfd)l)eit. 9^un leuchtet eS auc^ ein, meS«

^alb biefe 9^ötigung immer Don außen an ben Einzelnen

herantritt unb i^n in feinem gieüofen ©treben beengt unb
bcfc^ränft, meS^atb fomit biefe Unforberung gunäd)ft immer
olS läftige Seffel empfunben mirb, meld)e bie blinbe, eigen«

füd^tigc 9?eigung unb ©elbftliebe mögtidjft fc^nctt abjuftreifen

fuc^t. 3lber eben beS^atb \\t eS ebenfo Har, baß mir auc^

§ier nic^t jenen inbioibueöen gaftor cntbebren fönnen, ber

für boS ganjc fittlic^e ?eben unb für aUe gefc^ic^tlic^e Ent*

midlung bebeutungSoott ift. Ääme eS in ber Xtjat nur auf

bie äußere Imprägnierung an, fo \)mc bie Erjie^ung unb

ber @taat ein fe^r leidjteS @piel; bei einiger 3lufmerffamfeit

rnib Umfidjt mürbe immer baS öortrefflic^fte ^efultat ergielt

merben, unb mir Ratten mit einem (Sdjlage bie Utopie ber

öoüfommenen SBeft feicr auf Erben uermirflidjt. ES mürbe aiid^
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gar nid^t jene fo BcbcutungSöoHc ©elbflbcurteitung Quffommcn

fönncn, bic, me mx nod) fe^cn toerben, für ba§ ^cmiffen

unb tobefonberc für ben 5lffe!t bcr ^flcuc fo maggcbcnb tft.

Urfprünglic^ ifl, tüie SRedjt unb ©ittc fic^ becfen, fo audi

bic ^Pflid)t ganj unb gar burc^ bic ©tttc unb ben 2:t)pu§

ber bctreffenben Drganifation beftimmt, ba^cr bic faft un^

t)erg(eid|bare 3Jlannigfa(tlgfeit ber einzelnen ©ebotc unb 53er*

böte. ^J^irgenbS lägt fic^ biefe Relativität unferer ftttlic^en

3beate ougenfc^einlic^er unb unn)iberfpreci^tid)er bart^un aU

eben an biefem ganj unb gar biDergenten gn^alt bcr cinjelnen

'l^flic^tcn. "Jbai t^ ein (Soüen gibt, eine gonj aagemeine,

nur formale S3eftimmung be§ inbiDibuellen 2:^un8 hnxd) me^r

ober minber objcftiöc, fagcn wir alfo lieber fojiale 9?ormen,

i|l bie ®runboorau§fe^ung jeber ©t^if, mag aber biefe tjcr--

fc^iebenen^lnforberungenbejtüecfen, ricf)tctfid) nad)bem f^jcjifi=

fc^en ^t)pug ber bctreffenben OrganifationSftufe, um bic e« ftd)

^anbelt, ober nac^ bem fulturt|iflorif(^cn ^ioeau überbaupt.

gf^eigung unb ^ftirfjt ftnb, »ie eben bcmerft, oft, meiften«,

uic^t aber, tt)ie ^ant behauptet, immer im Äampf mit=

cinauber, befonberg auf ben ©tufcn niebercr ©ntmirflung;

c§ ijt beiläufig oud) bescidinenb, ba§ öielc ber ölteftcn unb

cinfadiften 9J?oralfobiccS ba0 SSerbot fo befonber« betonen,

bicgügclung ber egoiftifd)*tierifc^en ^Triebe junäc^jl baburd)

auftrcben, bag ba8 big^jerige 3beal serftört »irb. Sür bie

eigentliche (grfenntniS be§ poRtiöen ®uten unb nomentlidi

ber l)e^ren 2Bal)rf)eit, ba§ @iite um be§ ©uten felbft roitten

^u tt)un, ift ber bege[;vlid)5naiüc, am (Sinnlidjen flebenbe

^jkturmcnfd) noc^ nid)t reif. Um oflen fc^iclenbcn 9kbcn^

rücf|ld)ten Don öorne^crcin möglic^fi fdjarf entgegenzutreten,

t)at ^ant bcfanntlid) einen öugerft rigoriftifdjcn ?flid)t* unb

^ugcnbbegriff aufgeftettt, ber 1d)on feincr^eit burd) (Sdfttffcr

eine, man fönntc fafl fagcn, ^umancrc Umbilbung erfuhr.

3unäc^jl bot bic befannte gormel: ^anblc fo, bag bic

DJ^ajimc beincg Söideng ieberi^eit guglcic^ alg ^rin^ip einer

atlgemeinen ©efe^gebung biencn !önnc, njic fd^on früher

angebeutet, nac^ öcrfd^iebenen (Selten l^in nid^t uner^eblid)c

3(ngriff^punfte. 53erfe^ltc 53erfuc^c, entfprungen au§ un^

genügenber (Sinftc^t in ba§, tüa^ benn ftdj gu biefer

wünfc^en^merten 53eraflgemeinerung eigne, bic burdjauS he-

grünbetc (Sinrebc beS Utiti^muS, bo6 mit biefem ^rin^ip bie

2Beil)C bei reinen 3beal5 befledft unb in bic Sphäre bcr fo

öcrpönten ^fJüUlic^feit unb 33raud}barfeit gcrücft mürbe, bie

groge Unma^rfc^einlic^feit nic^t nur, bag überhaupt bieg

^rinjip je burd)pefü^rt, fonbern bag bamit an unb für ftd)

irgenb ein ^ö()erer et^ifdjer guftanb ber !Dingc ^ergeftellt

merbe u. a., ift öfter geltcnb gemacht. SBic^tiger nodft ift bie

2öiflfürlid)!eit in ber Si^ierung jcncl angeblich unöcrfö^n*

lid)cn ®egenfa^e§ ^miff^cn ^flic^t unb 9f?cigung. SDiefer

^onflift mirb überall ba oor^anben fein, mo ftd) bem 2Bitten

bic ®elegenl)eit bietet, fic^ irgenb einer 35erfuc^ung ^u ?icbe

bem fittrid)en ®ebot ju cntäieben, alfo auf allen (Stufen

niebercr et^ifc^er (Sntroidlung, bic ftc^ übrigeng ujcit in bic

^ß^ofen ^ö^erer geiftiger ^luigbilbung ^incinaic^cn. 2lber

anberfeitg ip eS auf ®runb bcr pftjc^ologifc^cn X^atfac^en

unabn)eiiSli4 auc^ unmittelbar ha^ ^flii^tgefü^l alg einen mit

9?eigung, b. ^. mit öoaem SBo^lgefaflcn unb ^uftempfinbung

erfüaten^2lffeft aufzufaffen,fclbftüerftänblid| nic^t im^inne einet

egoiftifdjcn, natürlichen empfinbuiig, fonbern einer !2iebe gum
(Sittengefe^e felbft. @g ftreitet miber atte 2Ba^r()€tt, biefe

55ereblung bciS blog natürlich ^ finnlicf)en Söo^lgefaffenS, haB

Äant mit üottem 9fled)t befämpft, ju leugnen unb überhaupt

iebe gefühlsmäßige 3lnerfennung üom ©cbict ber ©t^tf alö
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unjuläfftg g« bemclfcn. 3Bir bürfen njo^l an btcfcr Stelle

boS bctanitte 'Diftic^on ©c^ittcr'S onfü^rcn, ba§ njl^ig biefc

Äonfcquenj ücrfpottct:

@cme bien' id^ hen f^reunben, bod^ tl^ii* tc^ c3 leibcr mit 9?eigung,

Unb fo tüurmt c^ mtc^ oft, ba^ id) n\6)t tugenbl^aft bin.

I3e mef)x alfo bcr ©injelnc in feine ftttlic^e Aufgabe

^incinmäc^ft, je mc^r er {)icrln feinem eigenen ^Drange folgt

unb nic^t einem äußeren ^rucf noc^gibl, beflo ^ö^er meibcn

mx fein ^flic^tgefüf)( fcf)äöen, baS man gerobe a(§ bie un«

mittelbare, praftifdje Hnerfennung ber (S^iltigfeit beS (Bitten*

gcfe^eS bejeid^nen fönntc. (£S tü'dxe fogor ftattftaft, biefe mit

einem gen)iffen iÜuftgefü^l öcrfnüpfte Erfüllung ber ©ebote

aud^ be0^lb einer btog falten mcdjanifc^en 3lb(eiftung über«

juorbnen, weil im le^teren %aU jeneS fo bcbentung^öolle,

boS ganje S3erougtfeln unb ^aubeln burc^jie^enbc 3J?oment

ber innigen 5ld)tnng unb 9Q3ertfd)ä^ung ber oberften S'Jorm

fe^lt ober n)enigften§ nid)t jum ?lu^brurf gelongt. 3nt

übrigen freiließ bebarf e3 geringer Ueberlegung, um ein^u«

fe^en, bag ^ier eine rein abftrafte Älofftp^ierung äugerft

fd^wer ift, unb bag anberfeit^ bie Betonung eincS Kampfes

unb eines (Siegest ber pttlicfien 9licl)tf(^nur über egoifti{d)e

S3egc^rlid)!eit für unfer Urteil fe^r öiel au^madjt. @in

armer 3lrbeiter, beffen gamilie in unoerfc^ulbetcr !I)ürftig!eit

barbt, ^ot größeren ^Infpruc^ auf ftltlic^e ^nerfennung, wenn

er eine gcfunbene 53örfe nid^t unterfc^lägt, al§ ein ^fteid^er^

bcn !aum inbe^ug auf biefe ©ntfc^eibung ein greifet anpcftt.

(5rft in ber SBerfuc^ung bewährt ft(^ ber S^arafter unb ber

moralifc^e iB'iüe, — unb tro^bcm pnb mir nicht befugt^ ben

glü(fli(l)cn Üiaturen, bie mit einem genjiffen ongeborenen 2^aft

unb mit einer inftinftiüen g^infü^ligfeit aui8gerüflet o^ne

3aubem unb (Bd)iDanfen immer im ^eben baS 9f?i(^tigc
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treffen, o^ne irgenb einen ^onflift burd)fämpfen ju muffen,

ja o^ne fic^ bei i§rem 2^^un jeberjeit Hurer SO'Jotiöe bewußt

ju fein, unfere ?lneifennung öorj^uent^alten, menn mir i^nen

aüdj freiließ fc^merlic^ bie ^ronc unter ben SJ^itringenbcn

erteilen mürben. ?luf biefem Qiebiet liegt jum großen ^eil

bcr Unterfc^ieb beS rittlid)cn 53er^alten§ jmifc^en bcm mann*

litten unb meiblic^en ©efrfilec^t begrünbet. ^öag cnblid)

auc^ §ier, mie überaß im lieben unb in jeber pft)d)ologifc^en

(Sntmicflung, fic^ atlmä^li^ immer feinere 'Differenzierungen

ergeben, bie für eine ftumpfe 5luffaffung nid)t ejiftieren, ha^

mx fomit gu einer me^r ober minber feft begrünbeten Solang*

orbnung öon ^öderen unb nieberen *iPflic^ten gelangen, leuchtet

oon felbft ein (bie ©c^ärfe unb Xiefe be§ tragifc^cn ^onfIift§

j^. 33. finbet ^ier i^rcn 3lu§gang§punft); bie§ SJ^oment mirb

un§ noc^ befd)äftigen, menn mir ftatt non ber bloßen gorm

öom Sn^alt ber einzelnen 5Serbinblic^!eiten ju fpred[)en ^aben

merben. 3n biefem 3ufömmen^ang muß e§ genügen, menn

mir an ber rein formalen ^ebeutung ber $fli^t feft^alten,

bie mir al§ bie inbiüibuclle ^et^ätigung irgenb meld^er all*

gemeiner, fei e5 auf meldte SBeife auc^ immer entftanbener

^JZormen bejeic^nen unb gmar auf ®runb eine§ urfprüng^

liefen, nid)t meiter ableitbaren XriebeS, bcS (Sollend.

§ 25. e) «tttoritftt unb ©emijfcw.

SBenn unS ba§ 'jfflic^tbcmußtfein al3 oberjleiS ^^rinjip

(alfo rein formell) ber ^oxal überhaupt gilt unb bamit bie

ffcptifc^e S'Jegation cineS ©ottenS, einer 33erbinblic^fcit alS

bie öoUftänbigc Qerftörung jeber fittlirficn ?eben§gemeinfc^aft

erfc^eincn mug, fo ip mit biefer Söeftimmung noc^ ni^t§

über ben jemeiligen 3n^olt jener oberften 9^ormen au§gefagt;

oielmc^r ifl ba§, mie jebc fulturgefdfjic^tlic^e Unterfud^ung
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Ic^rt, ©ad^c bcr fojialcn @ntn)icf(ung. SBcr nun in btefer

m6)t bcm bünben Qü^aü bie ^cnrfd^aft jumeift fonbcrn borin

umgcfc^rt \>a9 SBaltcn großer, inbioibucller 2Bia!ür cnt=

^obcncr ©efe^e anerfennt, bcr tüirb bcm^ufolge and) einen

unmittelbaren lebenbigcn Sufammen^mg jwifc^en bem per-

fönlic^en S3ei§a(ten unb biefen objeftiocn Sa^toren unb \)'6d)]i

h)a^rf(i^einlic^ aurf) in ber rafltofen 2Bed)|elroirfung biefer

beiben (Stemente beS ^ro;;effc8 einen, wenn aud) burcf) 9lüc!=

fäöc gelegentlich unterbrochenen, langfamen gortfc^ritt ber

^efc^ic^te unb bc§ SD^enfdiengefdjlec^tg crblicfen. ®§ »ürbe

ftd) bemnod^ juncic^ft für un3 barum ^anbeln, bie einzelnen

(Stobien biefer Entfaltung njenigftenS in i^ren ©runbgügen

ju erfäffen unb bamit ju jeigen, njie in Sßirflicl)feit bie un*

enblic^ öerfd)icbenovtigcn 9iormen ju me^r ober minbcr att«

gemeiner gefet}ticf)er ?lner!ennung unb fittlic^er 2Bertfcl)ä^ung

gelangt flnb. (S5 ift bie^ 3)?oment infofem öon äugerfter

SBic^tigfeit, ali8 tt)ir un§ flar machen muffen, bag bie ^e-

^auptung einer öorcitigcn (^pehilation, jene ^öd)flen ©runb*

fö^e bcr 9J?ora( feien iebem 9J?cnfd)en an unb für fid) ööflig

!lar unb gegenwärtig, fic^ mit ben X^otfac^cn ber Erfahrung

unb inSbefonberc mit ber 53ölfeifunbe unb ^ulturgcfc^icfjte

nid^t öcrtrögt. 33on einer fold)en allgemeinen, über \)a^$

gonje 9Wenfd)cngefc^lec^t ju allen Reiten fic^ crftrecfenben

S^erbinblidjfeit in^altlic^ beftimmter "iPrinjipicn fann Icibcr

feine '^e'bz fein, unb biefer ®act)üer^alt wirb aud^ nic^t burc^

bie wohlfeile 3lu!8rcbc befeitigt, bag man feine 3"P"t^)t

nimmt ju gemiffen Störungen unb !l^rübungen beS angcblid)

früher Haren ^pidjtbewußtfeiniS. 1)ie apobütifc^c ©eltung

ifl öielmc^r für jcbe unbefangene unb nic^t 3. So. burc^ be*

Pimmte bogmatifc^e 53orftelIungen über einen anfänglichen

ibcalen Ur.^uftanb ber ^inge gebunbene ?luffaffung erp ein
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Ergebnis einer langwierigen geijligen Entwicflung, bereu

©tufen fid^ jum Xeil mit annö^ember ©id)er^eit bepimmen

laffen. 5'?e^mcn wir t>aS einfac^fte unb näc^ftliegenbe S3ci*

fpiel ber Erjic^ung, fo wirb junäd)ft burd^ bie Slutorität bie

3^orftelIung unb Beurteilung pttlid^er ^^Jedfe angeregt. 3n
erfier Sinie i|i barin fd^on ein gortfc^ritt gegenüber htm

üöHig regellofen Urjuftanb ju fe^en, baß burd) 3wd^t unb

©cwö^nung eine ^cnfung be§ Söege^ren« auf fittlid^e ®öter

eintritt, eine Dämpfung bcr bloß egoipifc^en 2^riebe, eine

SSereblung be§ 2Billen§ mit juneftmenber intefleftueller Ber«

tiefung. 3e me^r fid^ bie3 Berftänbnig erweitert, um fo ent*

be§rlid|er wirb ber anfängtid^ bloß äußere 3"»0"9/ fo ^«6

fic^ aHmä^lic^ haS Bewußtfein öon bem eigenen Sßert ber

im 9kmen ber 5lutorität geforberten ^anblung ^cranbilbct

unb bamit bie Ueberleitung auiS bem (Btabium ber bloßen

Borfc^ule in bag 3beal ber fittlic^en 2lutonomie beginnt.

'SDenfelben (Stanbpunft finben wir im (Staatäleben, in ber

^irc^c unb 9leligion; überall ijl e§ in erftcr !2inie ber

äußere ^rud, um nid)t ju fagen, 3wang, ber einem ®ebot

gu ber erforberlic^en 5lner!ennung, bie be^balb junäd)ft aud)

nur eine rein äußere ift, öer^ilft. @o fegcngreic^ für bie

Ueberfü^rung wilbcr (Stämme auS bcr 9?ac^t bcr Barbarei

in bie 3J?orgenröte ftö^erer ©efittung namentlich bie mit bcm

ganjen 9^imbug htB Uebernatürliefen umflcibeten religiöfen

SmperatiDc aud) gewirft ^aben (in biefer Begieftung fommt

g. B. bem Bubh^i^mu^ unb 3§lom eine cr^eblic^e fultur«

^iftorifd)c Bebeutung gu), fo ift bod^ biefe 2lnfc^auung für

ein reifere« BerftänbniS begreiflid^erwcifc nic^t auSrcic^enb.

!J)er göttliche Wiüe wirb gang öon fclbji gu einem religiöfen

SluiSbrudf be« ^öc^ften @ittengefe|eS, ba« fid) in i^m ben

9Wcitfd)cn entfd)lcicrt, fo bas ba« göttliche (SJebot eben beS*
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f)alb unbebingtcn ©e^orfam öcrtangcn fattn, weit cS un*

mittelbar mit bem (5^uten felbft ibentifd) '\% — eine 35or*

fteüung, bic wir fd)on bei "ipioto finben. (£S tüirb atfo nid)t

ausbleiben, ba§ bic cimac^enbe ^ritif einen entfprec^enben

fad)tid)en ÜKagftab an atteS bog onlegt, maS unter biefer

religiöS^bogmatifdien gaffung al§ S3efet)l ©otteS überliefert

ip unb ba§ eben be^balb in ^ödjft braftifd)er SBeife ben

^f^d)o(o9ifd)en ©ntmicflungSgang ett)ifd)er 5lnfc^auungen öer*

fmnlid|t. ©g öott^ie^t fic^ gan§ üon felbft eine fortfdjreitenbe

Läuterung be§ ^enjufetfeinS, bie mit einer 5lbfd)träc^ung ber

anfänglich ^errfd)enben 5lutorität, al3 einer äufeerlidien

(Sdjranfe ber (gnttüicflung, §anb in §anb ge^t, bi8 fic^ bie

grei^eit be§ fid) felbft fittltc^ beftimmcnben 3nbioibuum§,

bog bic ®iltig!eit einc§ oberftcn (SittcngefctjeS beS^alb nic^t

me^r alö läftigc geffct, fonbern al0 ben ^öc^jUen 5lugbru(f

bc8 i^m felbft t>orfrf|tt)ebenben 3beal0 cmpfinbct, ju ööttigcr

^tar^eit burrf)gerungcn ^at.

3n fcltfamcu ©in^enigfeit ^at bic p^ilofop^ifc^c ^itif

eines Äant unb bic ^Infidit beS naiocn SSeujugtfeinS im

©ciüiffcn ein angeblid) nie fe^lcnbeS Drgan unferer ©itt^

lic^feit erblicfen gu fönnen geglaubt, baS als oberfte Sni^anj

für aUc unfere §anblungen gelte. 'Die ©rfa^rung ^at biefe

iWeinung nid)t, wie wo^l bcfannt fein bürfte, beftätigt ;
njcbcr

Ifi CS ^ft)d)ologifcf| äuläffig, ein fold)eS befonbercS SBcrmögcn,

bem nad| früheren materialiftifd|cn 35oifteflungen aud^ fpcjictlc

förperlici)e gunftionen entfpredien foUten, onjune^men — cS

fc^lt biefem blaffen ^bftrattum eben an jeber «afiS -, no(^

lägt fici fultur^iftorifc^ uno et^nologifd) iencr göttlid)C

WmbuS, bic untrügliche ®ic^ert)cit ber entfdjcibung irgenb^

wie fcp^attcn unb crnjcifcn. ©S liegt üielme^r flar ju Xoge,

bog ttjir eS ^icr mit einer entfdjiebcn rcligiöfcn ^:Pcr»
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fpe!tit)C in ihm ^aben, bic ficl| in biefer mt|t^ologif(^eu

©ctjöpfung befunbet, alS feien wir für unferen Lebensweg

mit einem foldjen 9)lentor auSgerüftct. ^iefe Stimme beS

über allen 2Banbel ber Qüt erhabenen ©ewiffenS wirb bann

mit einer lcid)ten Serfd)iebung beS ©tanbpunftcS nat^ ber

logifrf)cn ©eite ^in atS ein freilid) nic^t ööüig flarcS iBe*

nju^tfein unb Söiffen gefaxt, wä^renb eS urfprünglid) offen-

bar nur ein bunfteS ®efül|l öon Sdec^t ober Unredjt be=

j^eicfjnct. ^urf) ^ier ^ilft unS nur eine inbuftioe pfi)C^ologifd|e

Slnah)fe jum 53erftänbniS. Smä6)\i ift eS wichtig, bag man

fic^ gegenüber ber rein fpefulatiüen 5luffaffung wieber beS

realen fulturl|iftorif(^en 3ufammcn^angeS erinnert, welcher

übertjaupt erft ber Entfaltung biefcS et^if^en 9J2omentS bic

9Jiöglid)eeit unb S3afiS geboten l)at. ^ic ©itte in i^rem

weiteften Umfang, ber 3n^alt bcS i^olf^lcbenS, bie Drbnung

bcS §aufeS unb anbcre fojiale gattoren cutwicfeln bie eiu'-

jelncn g^lormen beS ^^unS, weld)e fid) fditicfelic^ bem SBe=

wugtfein beS (Sinjelnen fo imprägnieren, ba§ fic inftinftio

bcobadjtct werben unb nur im ÄoaifionSfaa, b. ^. wenn fie

üerle^t werben, me^r ober minber !tar ber 55orfteaung gegen-

überfielen. 3mmeröin ift ober bicfc 33eurteilung beS eigenen

^anbelnS nad) einem ^öfteren 35oibilb mit ben ^onfcquenjcn

ber inneren ©elbfibefriebigung ober ^Jleuc fo entfd)eibcnb,

bog wir bei ollen inteaettuetten Unterfd)ieben in ber geiftigen

JBefä^igung ber einzelnen bicfc, wie fc^on bemcrft, öielfod)

inftinftio geübte Ä'ritif olS bic O^runblogc beS gonjen fitt*

liien 53organgeS ^infteüen muffen ; nur ocrläuft biefer ^ro*

jeg im Unbewußten (roenigftenS in ben weitaus mciflen

gätten), on bic Oberfläche treten nur bic ouf ®runb biefer

geheimen ©efü^lSoperationcn fid) ergcbenben (Sntfc^lüffe unb

^onblungen. 5luc^ borin jcigt fid) ber fosiol^et^ifc^c S^arofter

Sil
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beg (^ewiffcnS, bog tt)ir in bct ^pauptfa^c bic obieltiöen

sjiormcn ber tlugcnmcU qB Ifftigc ®d)ranfc für unfcrc 3n=

bbibualitftt cmvFmbcn, ttjclc^c biefelbe g"« übcrfpringcn

möchte; au(^ l)ier ^anbctt c0 ficf), »ie in aüer praftifc^cn

(Sittenlehre, anfong^ nur um S^erbote, um äügclung beS ur*

fprünglii mafelofen (Sgoi^mu^, ber nur eigenes belüften

fennt unb fd)äet. @rft auf einer Diel fjö^eren ©tufe weicht

bicfe blofe negatioe S3epimmung einer fonfreteren, inhaltlichen

gaffung; e§ gilt ^ier fc^on ba0 perfönlid)e Öbeal über bag

mtxian beS 'Durdifdinittö tiimn^ fo auszuprägen, bag fitt^

lic^e SBoÜfommen^eit ba§ öiel aUeg etieben« bilbet. ^luf

ber anberen (Seite aber barf man aud) nic^t ben fubieftiücn

Sohor oergeffen; ©tttlid)feit, ©otten, emmirflung ift, wie

»ir früher fc^on fallen, unbenfbar alsJ blo&e äugere ^n*

paffung, al§ ©rgebni« eineS mec^anifc^en 3roangeS unb

^rucfe^ : Ueberaü bebarf e« für unfer 3^erftänbni8 einer un»

unteibrod)enen 2Bed)feln)ir!ung jwifdjen ber realen llugennjelt

unb eben bem ein^elroefen, ber pft)d)ifd)en Snbiüibualität, bic

nic^t nur ben teilna^m^lofen ed)auplaö für jenen SBorgang

abgibt, ber fid) in unb auf i^m ubfpielt, fonbern baB

treibenbc Clement üerförpert. 3iae (Srjie^ung, oOe 53or*

fc^riften unb ©trofen gewinnen nur (Sinn unb SBebeutung

unter ber maggebcnben 3^orau5fe^ung biefeS (äunäc^fl gnnj

unb gar formalen) ©efüf)le§, je nad) ?aye ber (Sac^e (aflge^

meine !ultur^iftorifcf)e 33ebingungcn, iüJilieu :c.) 9fled)t ton

Unred)t, Sßa^rljeit üon ?üge, S3oSl)eit üon ©üte unterfc^eiben

unb eben barnac^ auc^ ^anbeln p fönnen. 3ebe pf^t^o*

logifc^e Serglieberung beS ©ewiffen« muß mit bicfem inbi*

oibueüen gaftor, o^nc njetcf)en überhaupt alle ©t^if in ftc^

jufammenfaaen mürbe, red)nen. 3m ?aufe ber ©ntmirflung

wirb fogar ber Sott cinireicn, bag jufolge oertieftcr ©ifennt*

gnbtüibimm unb ©efamt^eit. 103

ni§ unb reiferer ct^ifc^er ©cftnnung bie Söebeutung biefer an»

fönglic^ fo tt)eitreid)enben iTJorm immer me^r eingefd)vän!t

mirb, eben je mel)r ba§ früher inftinftioe ^anbetn burc^ eine

jielbewuStc, flare, öfter auc^ in beftimmtem ©egenfa^ ^ur

53oltemeinung fte^enbe ©rfenntniS obgelöft mirb. 'J)a6 ^ier

anberfeit« mieber in ber ?o0löfung be« SnbiuibuumS Don

feinem notürlid)en, fultur^i|lotifd)en S3oben unb in ber ha*

mit tjcrfnüpften ©ntfeffelung rein perfönlidjer, um ni^t ju

fngen, egoifti|d)er 3ntereffcn unb ^rinjipien eine große ®e*

fa^r öortiegt (bie ?e^re oon bem Uebermenfc^en, oon ben

fraftftro^enben, jcnfeitS öon gut unb böfc ftc^enben im*

ponierenben ^erbred)ern pnbet ^ier i^ren 5lu§gangSpunft),

bebarf geringer Ucberlegung; eS fe^lt ^ier eben für bie

fittlic^e 'J)urd)bitbung boS für einen ^Reformator unentbe^r*

lic^e objeftioe ^orreftiö, bie 5ld)tung öor ben großen et^ifc^en

Wdd)itn ber ©efc^ic^te unb Uebcrlieferung, bie fic^ toüauf

oerträgt mit einer gefunbcn g^ieuorbnung ber 'Dinge, ©onft

bridjt mit ber blinben SBitttürtierrfc^aft be§ fouöerönen 3«=

biüibuumS bic gciftige unb moralifd)e ^nar^ic über bie (Sc*

feüfc^aft herein.

§ 26. f) ^ttbiöibuum unb ®cfamt^cit.

'Da mir fc^on öfter, menn ou^ nur flüd)ttg, bie realen

Söejie^ungen beS SD^enfc^en ju feiner jemeiligen Umgebung

erörtert ^aben, fo bürfen mir mo^l auf gugeftänbniS rechnen,

wenn wir t§ M einen unumftößlid)en (Safe miffenfc^aftlic^cr

3orfd|ung ^infteüen, baß e§ feinen preng ifotierten 9^atur*

ober Urmenfc^en m ber fritifc^en ©rfa^rung gibt, unb boß

bicfe m^t^ologifdic gigur bcS öorigen 3a§rl)unbert§ iebeS ^n*

rcc^t auf ernpe SBcac^tung oerfdierst i)aU eprac^e, Religion,

91ed)t, eilte unb Äunft finb foi;ialpf^d}ifd)c @rfd)einungen,

]
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orgonift^e (grgebniffe bet unauägefceten 5lBc(f)feIwlt!utig bct

aKenfd)en in fojtolen ®tuppen, bie i^vetfeit« wicbet olä

gattoren ober \)od) al§ Regulatoren bet entwtdlung auf=

treten. @rft in biefet lebenbigen ®emeinf(^oft bet gegen»

feitigen S5ejief)ungen «nb Snteteffen lonn fid) ba8 3«=

bioibuum, ba8 fonfl unfef)lbar tierifd) Ber!ommen würbe, 5.1

einem fittlid) wertBoUen ©liebe bet bctrcffenben 3lffo5iotton,

bct eä onQel)Btt, entfalten. Damit faOen bie wiatütUdieii

tonfiiuftionen Bon bet Stiftung be§ «EtoaleS, bet ^Religion

bet «Sitte u. f.
». al8 BbQig untritif(f)e '!|5l)antarteen in fid)

feM »ufammen, bet betü^mte Contrat social giouffeou'ä

mit Ott feinen fojialbemoftatifc^en ?tu8läutetn biä ouf unferc

Seit ^in ift eine fllänsenbc 1äufd)ung beS bid)tenben ^l)ilo=

foB^en. 'Dobutt^ gerotnnt abet ou^ bie Stellung beS 3"=

bioibuumä jut Umgebung eine gonj onbete 3offung ;
wir

übetjeugten unS früher, bag in bet Utjeit obet beffet gefagt,

auf ben Stufen ptimitiBct ©eilttung bct einjelnc 0I8 Sltora

in bem giofeen untetfd)ieb§lofen e^oo8 bct |iorbe unb bes

Stammes Berf(f(n)inbet, baß in bet §auptfo(^e SoacttiB=

SRedite, .S(^ulben, .»ctpflic^tungen ^ettf(^en, unb bic m-

biBibueÜe «etfänlidilcU in 3le(^t unb Sitte no^ foum jum

a5utd)btu(^ gelangt ift. Die pcifönlit^e iRed)tSBctanttt)ort>

lidifeit ijl eijl ein (Stgebniä oicl l)ö^ctet Sultur. Sug biefem

Suftonb einet BöDigen fojialcn SBebingt^eit l)erou8 entfaltet

M bet 3Kcnfd) im ?aufe Bctfd)iebcnet entreirflungäftabicn

tu einet wit!li(^n feftumfd)loffe«en ^^JetfBnUd)tcit, bie, genau

genommen, bae niemals im DoOflcn unb abf(^lie6enbcn Sinne

lu rcaliftetenbe 3beal aü unfetet Sittlit^teit bilbet. man

batf flc^ Biettcidit, ba mit in biefet »ejie^ung begtcifli«et<

weife nut auf »etmutungen ongewiefen fmb, alS ?lnolog>e

auf bie ä^nli(^e entwidlung beS fiinbeS betufen, bo8 fiel)

(ileidifflllS etji in attmä^lidicm Stufengang (bet WoWdiem--

lid, butd) mandictlei aiüdfäUe butd|tteust ift) feinet Selbft

bewußt witb unb au8 bem utfptünglidjen Stobium eine8

cinfadien BcgetatiBcn XticblcbenS ju Ilatet Selbftbcftimmung

emportingt.

Diefet »otgang ijl be§ettfd)t but^ jwei SBebtngungen,

bie ri(^ bet Söettoc^tung fofott aujbtängen, junäd)fl butd) bie

unBcttilgbatc ©igenatt bc8 3nbioibuum8 unb fobann but^

bic cntfptcd)cnbe ©igentümlit^feit bet betteffcnbcn Otgont.

fationSftufcn, burd) ba8 9Kilicu unb fultutgefdjic^tUc^e ®c=

präge bet außcnwelt. UKon fleOe f«^ al8 btoftifd)e (£jtteme

ben angcbötigcn eineS jenet «einen Stämme Bot, bie Wit

un8 woljl aüet 2Bal)tf(^cinlic^teit na« al8 le|}t etreic^boten

9lnfang8puntt jcbct ©cfittung ju benten ^aben, unb einen

SBürget einc8 tonflitulioneücn weficutopäift^en Staotc8 m bet

güüc unb im SBcrH} otlet mobetnen SSilbung - welche

Untctfdiiebe unb ®cgenfä|e! Unb bod) ftnb eä nut bie ®nb=

puntte einet butd) unää^ligc aHittclglicbct otganifd) mit

cinonbet Bcttnüpften, fajl uncnblid) langen Reil)e wel<^c

butd) bie pf«)d)ifd)e (gntwtdlung be8 aKenfd)cn ^ctgcftcBt ift.

2Bir lieben e8 »or im 3ntctcffe einet floten unb m m <«>-

flefd)loffcncn Datfteüung, nid)t übet bicfe bciben Sattoten,

SnbiBibuum unb Außenwelt, l)inau8sugeljen unb «"8 etwa

bet Ijeiflcn Stagc jujuwcnbcn, wie wit ««8 beten »abung

Botxuftcüen l,aben. 2Bic wit ftül,et f<^on fcfifiettten ifl b.e

^cinlid)fcit im gcwiffen Sinne ein unlö8bate8 9««H *«"

alle ^ilofop^ic nur mit mand)etlei umfi^teibcnbcn ®lei^«

nifTen bat bcitommen tonnen, oljne c8 in betZW etgtünbet

tu baben (Stta^lenbrcc^ung bc8 So8mif(^cn, SBcfonbetung

bet aüwattcnben Subftanj jc.). ®a8 gilt an(^ Bon bet

onbeten Seite bicfe« ^JtoncffeS: betSbaraftet eineS etnjetncn

!i
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:ÖolfeS, bcr 55ertouf feiner ®efcf)ic^te, ber !Ii)pu§ eineS Seit-

altera ober gar bic ©runb^üge ber gattjcn @ntit)ic!Iung bcr

9Jienfd)t)eit ftnb nur nad) i^ren ungefähren Umriffcn ju er--

fajfen, nie atS ein felbpoerftänblic^eS ©rgebni^ einer ganj

genau abgefd)!offenen Äette oon Urfadjcn ju erweifen. (£0

leuchtet öielme^r jeber unbefangenen Prüfung be§ ©ac^Der^

f)alte§ ein, ba| fc^on um be^mitten bie§ Problem ftc^ ber

e^aften Sijierung entsietit, mii e8 nad) aüen leiten f)in in§

Unenbüc^e ausläuft, ha^ wir mit unferen auf eine beftimmt

abgegrenzte (Srfa^rung befd)ränhen 33lirfen ntd)t ju umfpanncn

uermögen. '2)agcgen ift e^ n)of)t eine burd)füf)rbare 3lufgabe,

ba§ ^i^efen biefer einzelnen Drganifationöftufen f)iftorifd) unb

pfi)d)ologifc^ ju beftimmen, um bamit jugleid) bic betreffen^

ben Söe^^ie^ungen ber 3nbiüibuen ju biefen obiettiocn gormen

ber äußeren (S)emeinfd)aft genau ju öeranfd)au(id|en.

^a rtJir biefer gorberan,^, foroeit biefelbe für bie @t^if

in SBetrad)t fommt, fd)on frufjer genügt t)aben (og(. Daä

3. unb 4. Kapitel beS jraeiten ^bfc^nittes), fo fönnen toir

un^ ic^t auf bie aügemeine ©röiterung ber pfi)d)if(^en

2öed)feltt)irfung jwifdien bem @mäelnen unb ber ©efamt^cit

befc^ränfen. ^cr inbiöibuette SßiOc, öon beffen !5:t)ätig!eit

mir naturgemdg ausgeben, finbet foiuo^l feine ec^ranfc wie

feine einzige ^öglid)feit ber (Sntroirflung in bem ^ofleftiü*

tüiüen be§ Organi^mug, ber i()n ebcnfo unau§iüeid)lic^ um:»

gicbt, wie bic pt)i)|ifd)e 5ltmogp{)äre. Sc me^r fid| ber

(Sinjelne als integrierenbeiS (J^lieb biefer natürlid)en ©emein^

fc^aft empfinbet, um fo ^armonifd)er wirb fid) feine (^x\U

faltung ocüjic^en, um fo reid)er unb tiefgreifenbcr wirb bcr

2lntci( fein, ben er bem aagemeinen gortfd)ritt aufliegen

täjjt, — bie epoc^en ber {)öd)ftcn Kultur tragen fämtlid)

biefctt (Stempel ber intcnfioftcn geiftigcn 2öir!famfeit, e§ finb
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bic fonnenbefhaf)ttcn §öftcpun!tc bcr 2Beltgcf(^id|tc, tt)cl(^c

bicfc ©cfc^toffen^eit unb ©tärfc bcr Sbealc öerförpern.

Dabei wirb bie Eigenart ber 55ölfer im reid^Pen aJ^agc bie

g}?annigfattigfeit unb 35erfc^iebenartigfeit ber ©cfittung jum

%uähind bringen, — ©riec^cnlanb, ^flom, 3nbicn, ©^ina,

ba« (^rifllid^c 3Kittelalter, bie Slleformation, bie Sflenaiffonce

u. f.
w. öcranfc^aulic^cn unS in (larcn 3ügcn boi^ SBcfen

einer ouf ©enerationen öcrteittcn, mciji aber in einzelnen

fü^renben ©eiftern ju ptaftifd)er Deutlic^feit realifterten ÄuU

turarbeit. 3c ungünftigcr bic fo^ialcn ^cr^ältniffc finb, je

weniger ein 55olf fid) naturgemäß ju entfalten öcrmag, ie

me^r au3 inneren unb äugeren ©rünben eine 3^i^«few"9 ^^^

urfprünglid)en @in^eit ^laß greift, um fo fümmcrtic^cr toirb

ber gefamte Ertrag bicfcig "^ProjeffeS fein unb um fo weniger

oermag ber ©injelne, bauernbc unb bleibenbc ©rfolge für bie

attgemeine 2Bo§lfa^rt ju erjiclcn. SDie ganjc 5lrbcit unb

Tlüiic erfc^öpft ftdj in fruc^tlofcn Anläufen unb attcr Soil*

ft^ritt Wirb ge{)emmt büx6) bic unauggefefetc 9ieibung ber öcr*

fdjiebcnen, einanber burd)freu5enben 3ntereffenfreife — fowobl

bie ^fiaturöblfcr, befonberS wenn fie in i^rer Entfaltung burc^

ba§ brutale ©ingvcifcn einer überlegenen ^ioilifation geftört

fmb, als ouc^ mand^c ^erioben ^ö^erer Kultur bieten bafür

traurige S3elege. 3nbem wir fobann bic SBetradjtung über

bic a«öglid)!eit cincS attgcmcincn gortfc^ritteS bcr 3)?enfc^^eit

unb ben @ieg be3 ©uten über aöe 3Jiäd)te ber ginfterniS

einem fpäteren 3ufammen^ange vorbehalten, muffen wir un«

tioc^ ber ©clebigung cincS anberen Qim^ü^ juwenben, bcr

überhaupt bic 33ebeutung unb ha^ S3efte^en cineS ©cfamt*

Organismus unb eineS ftd) barin öerförpernben aagemeinen

©eifteS in grage ftent.

es ift oon oornc^erein jugegeben, bag aUcS geijlige

i.ll
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ü?ebcn lefetcn (SnbeS fid) ableiten unb jurücffü^ren lägt auf

bie fd)5pfcrifd)e ^vaft einzelner ©elfter, of)ne biefcn realen

9lücff)att iDÜrbcn luir un§ in ein blaffeS 9?ebelreid) nu)fu|d)er

^bftraftion öcrlieren. ^bcr ouf ber onbcrn @eite ift ebenfo

entfd)iebcn baran feftjufiQltcn, ba&, hjie fd)on erft angebeutet,

ba§ S3eftet)en ber fosialcn (5^cmeinfd]a[t bie Entfaltung be§

inbimbuetten ©eij^eg erft ermbglid)t. 2öir wären in ber Zi^ai

gar nic^t beredjtigt, öon einer folc^en ju fpred)en, weil un§

eben in aüer Erfahrung ein fold)eS S3ilb ber öbüig ifolierten

toffiAifc^en ©ntttjicflung beS einzelnen fel)lt. tiefer ®efamt=

Organismus ift fomit ber foufrete ^ieberfd)lag unenblid)er

Arbeit öorljerge^enber (Sienerationen, ber um fo reid)t)altiger

ifl, ie ununterbrochener ber innere gefd)id)tlid)e Suiammen--

^ang jtt)ifd)en biefen einzelnen SBinbegliebern ber gangen ©nt^

tt)icflung genjefen ip. «Sprache, ^Religion, ^ec^t, (Sitte unb

^unft finb bie unoergänglic^en 3)en!mäler bicfer umfaffenben

i)ft)d)ifd)en 3:i|ätig!eit, unb in biefem ©inne barf bie ©efamt^

beit, innerlialb beren aüc biefe fojialpfi)d)if(^en ed)öpfungen

entflanben fmb, mögen mir fie nun 3^ölfer, ^ffociationeu

ober fojialc Gruppen nennen, mit r)oüm 3^ed)t auf 9leali'

tat ^nfprud) ergeben. 2Bir fe^en babei noc^ t)on ber et*

maigen Erraeiterung ab, ob mir biefc ^ulturgemeinfdjaft aud),

mic manche 'Denfer getrau, eine ®efamtpcriönlid)teit nennen

bürfen auf förunb mancher nic^t abguroeifenben tlnalogieu

mit ber unS vertrauten inbimbueUen ^erfönlic^feit ;
aber fo*

ticl möchte iefet llar fein, ba^ hjir eS l|ier nidjt mii einem

toten ^bflraftum, fonbern mit einem ovganifd)en, mir!ungS=

fälligen fangen, mit einem !on!reten pf^d)if(^en SBefen ju

t^un ^aben. 3e feiner gegliebcrt ein folc^er DrgoniSmuS

ift, ie me^r bie einzelnen ©c^ic^ten unb Präger bicfer ®e*

feÜf(^aft bie 53ertreter groger, treibenber Sbeen fmb, bie fie
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nac^ i^ren befonberen Soften ju öerrairfli^en flrcben, um

to frudjtbarer mirb jene frül)er fd)on gefennjeic^nete Sßec^fel*

ttjirfung be8 inbioibueüen unb beS aUgemeinen ®eifle§ au§*

faüen. "JJer Ein^ielne, ber (Srbe ber Kultur längft ücrgangencr

®efd)led)ter, mit bcnen er aber trojjbem im engflen inteHef*

tueüen gufammen^ang flc^ ^'^^^ fo imftanbe fein, burc^ in^

tenfioe SBerarbeiiung unb S3erraertung biefer aufgcl)äuften

®d)äöe feiner aj^itmelt bie reid)ften unb tiefften 3lnregungen

^uäufü^ren unb baburd) mieber bie Äulturmiffion ber 3u*

fünft bebeutenb ^n erleidjtcrn. @rft mit biefer bemühten

2o§(öfung unb (gv^ebiytg öon bem natürli^en SBoben, in

welchen ber i^enfc^ eingepflanzt ifl, beftätigt er bie f)öl)ere

gciftige Srei^eit beS DenfenS unb ediaffenS, ju mclc^er ftd)

ber 'Durdifc^nittSmenfc^ feiten ober nie emporjuringcn öer*

mag. 2)ie @l)rfurd)t aber unb ©c^eu öor bem ^iftorifc^

(beworbenen, inSbefonbere aber menn eS nod) «nfpruc^ auf

Sörberung unb weitere ©cftattung befifet, (aud| ein Seiten

für bie 9lealität biefer ibcalen gaftoren) unterfdjeibet auc^

liier ben befonnenen unb eblen 9leformator t)on bem brutalen,

egotftifdien, ©efd|id)te unb ©ittlid)!eit mifeac^tenben 3fleöo*

lutionär unb 5lnarc^ificn.

2. Ätapitel.

^ie ftttlii^cn ^otttie.

3n ber gewöhnlichen 5lnfc^auung werben nic^t fetten

anotioe unb Swecfe miteinanber oerwec^felt, bie trotj i^rcr

na^en öe^ie^ung forgfältig üon einonber ju trennen fmb.

anotioe fmb bie perfönlid)en »eweggrünbc unb SEriebfcbem

unfereS §anbelnS, balb unbewußter ^2lrt, balb unter Döütget

flarer ©rfenntniS ber ead)lage; Qmdc fmb aber bte obje!»

tiöen 3iele unfetcr St^ätigfeit, für weld)e feincrlei fubjefttte
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^RücfTit^^tctt unb 53eranIoffungcn me^r in iBctrad^t fommen.

UcbcraU begleiten unferen SBiOcn ©cfü^lScrregungen, 2np

unb Unluftcmpfmbungen, cntrocbcr fo öor^errfc^cnb, bog 5Sor^

ftettungen bamit unmittelbar öerfc^meljen ober fo, ba^ lieber^

legungen eintreten, welche me^r ober minber flar baS inS

^ugc gefaßte 3iel pyicren. 9)ian unterfc^cibet baftet üon

bcn einfachen, impulfioen ®efül)t§motiDen bie S3erftonbeg^

unb 53ernunftmotiüe.

§ 27. a) @(effi^(dmott)ie.

1) gSJJttgcfü^t.

ms ein unmittelbares @rgebni§ be§ für bie ganje ©itt«

fi^feit fo maggcbenben gefeüigen !?ebeng betrachten wir ha^

auf ^inbcrung fremben ?eiben§ abjielenbc, beSbalb üötlig

(njenigfleng äunöd)ft) unegoiftifcl)c 3D^itgefüf)(, bog öieHeic^t in

feinem ©egenfafe gum ©elbftgefü^l gerabe fo urfprünglid) i%

tt)ie biefeg. 3nbem toir un« in bie (Seele unferc« 9J?it*

mcnfc^en ^incinöerfe^en unb fo feine (Stimmungen gu ben

unfrigen machen, toerlaffen mx ben gewohnten ©tanbpunft

egoiftif(fter 5luffaffung unb Haltung unb legen baburc^ bie

(^runblage ju einer wa^r^aft etf)ifd)en SBetrad)tung ber ÜDinge

«Die reinfte Entfaltung biefeS ?lffefte§ toirb ba^er bann ein«

treten, njenn ei8 gilt, hüxiij unmittelbare ^ülfe unb Anteil*

na^mc bem Unglücf unferer 5[«itmenfc^en, einerlei junädift,

in ttjie na^en ober fernen ^ejie^ungcn fic ju unS flehen,

oüfju^etfen. 'J^iefc (gmpfänglid)!eit für fold^e SKotiüe mac^t

bie ©utartigfeit bei8 ^J^atureas anS, ber hjir ^äufig im ?eben

begegnen, aber ber wir bei aller Slnerlennung boc^ nid^t bie

^onc barreidien bürfen. ST^atfädjUd) erweift [\ä) bie blog ft)m^

pat^etifc^e Sflegung o^ne weiteren pofltiüen (^ti^aii (wie "ipietät,

(SJctcd)tig!eit u. f. w.) al« ölel f^\ fd)Wadi, um nic^t cmfl*
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haften ^erfu(^ungen balb ju erliegen. Sloge ©efü^lSfelig--

feit, wo^l gar eine ^ödjft gefährliche 9leigung, frembeS ?eib

flc^ möglidift frog auSjumalen, bie na^e S^crbinbung, in

welcher biefer 5lffeft mit einer gewiffen naiöen ©elbftfuc^t

ftc^t (in biefer Sßejie^ung ftnb Minber, grauen unb S^^atur*

Dörtcr flaffifd^e Seifpiele), bie üielfac^en unpraftifc^en Ueber*

treibungen, bie baS aJiitgefü^l im SebenSbauS^alt anrichtet,

bieUnjuuerläfftgfeit beS natürli^en3ärtli^feit§triebc§,ber fogcir

nic^t fein fc^limmfte§ ©jtrem, bie (J^raufamleit auSf^Ucgt, wie

Wieberum nic^t bloß bie ^aturoölfer lehren, u. o. m. jeigen

nur SU beutlii, wie wenig ftid)ftaltig bie befannte »e^auptuiig

©c^open^auerS ijl, ha^ bieg ®efü§t ben SWaßflab für ben

moralifctjen 3öert eineig 9Kenfcl)en bilbe. ^a, e« fragt fic^

üielleic^t, ob bie imenfc^enliebe nic^t me^r bie ©runblagc für

hcS Wtiildh ip. Wie umgefe^rt ; für ben Söubb^i§muS wenig»

ften« bürfte bie ©ac^e fo liegen. acbenfaHS geben erft

©runbfälje unb gebengerfa^rung biefer Einlage unb 35eftim*

mung bie crforberlic^c ^ic^tuug unb SBei^e, fo baß eS wo^l

begreiflich crfc^eint, wenn ftarfe Sljaraftere unb öoHenbete

2Beltweife, wie 5. 33. ©pino^a ftc^ biefer Regung gegenüber

ablebnenb öcr^alten.

2) $ietat.

3:iefer unb mächtiger greift bie ^ietät, b. ^. bie auf

flttlid^c SBorjüge eineS üRitmenfc^en gegrünbete, mit 'J^mh

barfeit unb Siebe gepaarte ^c^tung in bie @ntwic!lung ber

Stugenben ein, öor ^Ittem fti^on beä^alb, weil eS fic^ ^ier

um eine bauernbe Haltung unfcre« ®emütS Rubelt, nic^t

um plö^lid)e Regungen. 3c me^r fic^ im Saufe ber 3eit

burrf) bog begleitenbe ®efü^l ber perfönlic^en 5ln^ängtid)!eit

bieg Söewußtfein einer fittlidjen S3erpflic^tung fteigcrt, um fo

me^r tritt auf ber anbercn Seite ^in bie ©efa^r l^erDor,

i^H
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einem emgclüurjetten §angc ju Solge einen ^ultu5 bet

•ißerfon ju treiben, welcher gegen aüc obieftiten ®d)äben

unb geiler be^ S3etreffenben blinb ift unb fo wicber Urteil

unb ©eilnnung öerfälfd)t jinb bie flare, felbftberougte ^uto*

nomie be^ aj?enfd)en nid)t auffommcn lä§t. 3e nacft Soge

bcr ®ad)e unb befonberö je nod) bem pf^^ologifc^en ©tanb*

punft be§ S3etreffenben wirb fic^ auc^ \)iet unfer Urteil über

ben me^t ober minber ^ö^eren Sßert biefer Xugenb richten

muffen. UeberaÜ, m noc^ feine felbftänbige (Sntfc^eibung

unb ^ritit erwartet werben fann (üor ^Qem alfo bei iünge*

ren Äinbern ben (Sltern gegenüber) wirb bie^ fittlid)e Sanb

ein nic^t ju untcrfc^ä^enbeö Hilfsmittel ber erjiel)ung ah

geben. 'Dicfe 5Q3ir!ung erhält noc^ eine Steigerung burd)

bie SBejie^uug auf bie ^erftorbenen unb ouf ®ott, alfo burd)

eine religiöfe ^}?erfpeftit)e , bie jugleic^ tieffter 5ld)tung unb

(S^rerbietung, wie warmer ?lner!ennung unb ^erjlid)em S5er*

trauen einen weiten (Spielraum eröffnet, ^ber c^arafteriftifd)

bleibt eS bod) für biefc ^orftufe ber (5tl)if, bag, wie fdjon

angebeutet, ^ier nic^t objeftiöc SBejie^ungen ma^gebenb finb,

fonbcrn fubjeftioe 9flü(ffid)ten auf eine "ißerfönlid)feit , beren

Söefen man bod)fd)ä!5t ; bie ätierifd)e Sphäre bcr eigentlichen

3bec beiS 8iitlid)en l)aben wir noc^ längft nid)t eueic^t.

3) 2;reue.

3c mc^r fojiale 5Ser^ältniffe einen bauernben S^arafter

annehmen, je me^r fic urfprünglid)en , natürlichen unb ge*

fc^id)tüd)en ^rinjipien unb ^Jiormen entfprec^en, umfo un*

au3weid)lid)er entfalten ftd) gewof)nl)eit3gemä|e futlic^e ©e*

jie^ungen ber einzelnen 3nbiöibucn ^u cinanber. "Diefer

©tätigfeit ber ©efinnung unb beS fid^ barauf aufbauenben

5^eTtrauen8 entfprid)t, wie ein SBlitf auf baS Familienleben,

auf bie großen fo^^ialpolitifclien Drganifationen aller Seiten

unb auf bie einzelnen ©tänbc unb Äaften jeigt, baS cble

©efü^l ber Streue, bie wieberum ganj unb gar ftc^ auf bie

$erfon unb nic^t auf bie Sac^e richtet. SDiefc In^änglic^lcit

on einen ftttU^ ober politifc^ ^ö^er fie^cnben 2J?enfd)en bis

lur Hingabc beS eigenen SDafeinS fann bei aOer erforberli^en

©elbpDcrleugnung unb Selbftbe^errfc^ung aber trofebem unfere

uneingefd)rönfte et^if^c 233ertfc^ö^ung nic^t erhalten, weil

gleid)faas ^ier nur bie perfönlid)e SBejic^ung entfd)eibenb tjl;

e8 fommt ^inju, baß für baS praftifc^e ?cben (fo wenig Wir

ber poetifdjen SBer^crrlic^ung Der ^Dienjlmannentreue fonft ent*

gegentreten woüen) nur ju ^äufig blo§e ®ewol)n^eit, Söe=

quemlid)feit ober wo^l gar birefter S^^m 1^"« äußere

Legalität ber ^anblung erzeugt, bie eben nic^t auf i^ren

inneren 2Bert fofort geprüft werben fann.

4) Siebe.

Xk einfache ^Infic^t be§ 'Durd)f^nittSmcnfc^ett ^at öoii

je^cr in ber Siebe bie ^one aüer ftttlic^en ^Jlegungen crblirfi

unb bie p^ilofop^ifc^e Söetradjtung bcr ^inge ijl i^r mit

einer gewiffen @infd)ränfung barin gefolgt. Sßä^renb felbft

noc^ bei ber Xreue manchmal eine geringfügige egoiftif^c

S3eimiid)ung mit unterläuft, fe^en wir l|ier ben (SgoiSmuS

oöttig ertötet unb bie fojialen altruiftifd)en ©efü^le, auf

bcnctt atte ©emeinfc^aft beruht, im ^eüften Sichte erflra^len.

!Den uneingefc^ränften $reiS, welchen bie ^oefle aüen Reiten

biefer Selbpoerleugnung beS (Sinjelncn feinem 3beal gegen^«

über ^at ertönen laffen, bürfen wir junöc^f! bepstigen. S)ie

5lu§be^nung ber befc^ränften inbiöibaetten Sphäre, bie 3ben=

tifigierung beS geliebten mit bem Siebenben, bie ööOige

Hingabe big gum Xobe im SBoÜgefü^l namenlofen (SutjüdenS
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fd)Iic6t eine folc^e güüe bcr fräftigften fitllici^en ajiotioe in

fid^, bog wir hierüber feine SGBovtc 5U verlieren braud)cn.

2luc^ ^ier finb bic Der|d)iebenavtigften 3Sev()ältniffe bcnfbar,

in benen ftc^ biefcä mäd)tige ^at^og offenbart, junäc^ft im

gamilienlcbcn nad) feinem ganjen Umfange, fobann in beut

fe^nfüc^tigen 55erlangen jweier, rooniogUc^ unglüdlic^ ^iebens

ben noc^ ^Bereinigung , in ber auf perfönlic^e 92eigung unb

Sichtung jugleic^ gegrünbeten greunbfcfiaft, in ber ^iädjften«

liebe, bie jur aflumfaffenben 2Wcnfd)l)eit§Iiebe fic^ j^u ent*

falten öermag, in ber ^eintatS« unb SSaterlanböliebe ic.

2(m reinften, oon allen irbifd)cn (Sd)la(fen geläutert erfd)eint

pe unbebingt in ber Ijingebenben äJiuttcrlicbc , ba ^ier ber

ouSgefproc^ene 53er5i(^t auf eigenen ©eminn unb ©enug

öorliegt, wätjrenb gerabe bic gcfd)led)tli(^e iOiebe ^ier in ber

rüdfic^tSlofen S3etonung ber eigenen 2Bol)lfa^ct unb ©lud«

feligfeit, mag auc^ bie 2öelt barüber ju ©runbe ge^cn, il)rc

(Sc^ranfe finbet. 3)?an fönnte fo umgefc^rt fagen, je weniger

inbiöibnalifiert ba^ 53cr^ältnii8 erfc^eint, je weniger e0 alfo

einen bcfonberS leibenfd)aftlid)en ZtfpvS unb Qn^ gulögt,

umfo ibcaler, allgemein umfaffenbcr unb unegoiftifc^er ift e§,

fo in ber, auc^ hnxdj p^ilofop^ifc^e Erwägungen getragenen

9J?enfc]^enliebe , wo ein religiös gefärbte^ foSmopolitifc^eS

©efü^l jum !^urc^6rud) gelangt, baig freilid^ in biefer

3ntenrität nur wenigen ^oc^gcbilbcten unb fittlid^ reifen

(£^ara!teren befc^ieben ijl. 3)ie Wlt^ftit feiert ^ier i^re

^ollenbung, inbem fie ha^ 3nbit)ibuum als bloge 2^äufc^ung

em^jfmbet unb beS^alb üöflig in boSSlUwefen aufgeben lägt. 2lber

aud^ bie 9^äd)ftenliebe !ann inS Extrem getrieben werben,

wenn i^r flare ©runbfäfee für bie praftifc^e 5luSübung ab»

ge^en; bie bebenflic^en ©eiten ber mobernen Söo^lt^ätigfeit,

bie bielfad^ gerabe^^u ^euc^elei unb ^rfleQung juchten, ge<

fiütcn Dier^in. 3u «»tet ooUn, ctl,Mct,en Äonfolibtetuna

würbe lie «ebe noc^ bet rein objettben, lebe unmutelbove

®efül,l««9ung juvürfbiängcnben ©eiec^tigteit bebürfen, faer

toir fpätet ju gcbcnten Ijabcn roerben.

§ 28. 8etftoiibe8= unb ScrnunftmotiDe.

1) Dtbnung.

2Bie f^on frütiec bcmettt, treten in biefer ®tup»e ju

ben ©efühten mcf)r ober minber ftore SBorfteDungen ^inp,

welAe ouä bem aKotio einen beftimmtcn 3'»«« «*«"«"

loffen unb fo eine l)ö^ere ©tufe beä SBewugtfcinä beb.ngen.

S)ie8 aWoment i|l fd)on bei ber Drbnung ntaggebenb, bte

Wir bier, »nie gleid) nä^er augciiunbergefeßt roerben wirb,

in einem ftttlid)en ©inne auffaffen. »ie bereits bie anfange

ber foüialen Drganifation auf bie ©infdjränlung fubietttoer

Saune unb SBittfür abjielen, fo ift au(^ für bie inbiDibueDe

entwWtung bie S8eobarf)tung beftimmter 3legeln unb gönnen

bcä ßanbelnS bie uncvläBlidie ©runblagc für atte weiteren

etbifdien STugenben, inäbefonbere für bie Sirtfamlett unb

SBebeutung beä Wi'»)t9efa')l8- «'« «^enfaDä fpringt ber

foiiate Urfprung att unferer Serbinblid)!eiten in ber natür=

Udien löejie^ung beä einjefaen ju feiner Umgebung red)t

braftifc^ in bie ?lugen, fo bafe fe^on baburd, bieä ?rms.p

fit^ noc^ ben »erfc^iebenflen ©eiten fein gliebert. Mm
äunerü* wöi:*'« »»«« Otbnungsrw" alä roirtf(^aft(i^e (Sigen.

ftbaft m betunben in ber richtigen unb gwerfmöfeigen ©r»

füttung bcr »ebürfniffe, in bem 3nncfeaUen bet flüfftgen

©renjUnie, welche ®eij unb SBerfc^wenbung »on emwtbcr

trennt, in bet »efeertfe^ung beä materieaen »efUeä. Diefe

formole gertijleit, bie fetbflrebenb bur^ ©rjiefeung unb

flaotti(^e »orf^tiften nt4t wenig gefärbert werben fann.
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ci'^äU ober crjl burd) bic fittlic^en 3»^^^ unb 5Iufgabcn, in

bcrcn 2)ienft ftc gefteüt wirb, i^rc tüo^rc SBci^c. 2Bic c§

für ben ©injelnen gilt, burd) <Selb|!;^ud)t bic immer »iebcr

fjeröorbrec^enben Saunen be^ llemperoment^ unb ber inftinftiücn

Q^cfü^Ic über^ou|)t ju gügeln, fo fa^en fd)on bie ©riedjen

in ber meifen SBe^errfc^ung ber 3lffc!tc unb in ber bamit

unmittelbar jufommen^ängenben ©ntftaltfamfeit bic unents

be^rlic^e ©runblage für iebe§ §ö^ere fitt(id)e ©treben. ^lüe

egoiftifc^e ®enu§fud)t unb 5lu§fd)tüeifung, welche in ber SBelt

nur eine 8umme öon Sebingungen fie^t, um ha^ inbioibuedc

333o^lbefinben gu fteigern, ift legten ©nbeS bie Ueberfc^reiturg

bicfeS obcvften ^ringip^, ba§ in ba§ p^^fifd^e unb fitttid)e

S^aoS erp Oinn unb ^^crjlanb hineinbringt. @^ ifl bcig^alb

bie S3erac^tung ^iftorifc^er ^^^ormen unb ©efe^c, bic friöole

SJcrunglimpfung überlieferter 3bea(e immer hcS untrüg(id)c

^Injeid^cn für eine fc^ioere ©rfranfung, bic ben gefeflfdjaft-

(id^en £)rgani8mu§ ergriffen, für eine ct^ifc^e 2lnarc^ie unb

na^cnbc ^ünbflut, iüclc^c bie jerfreffenen Generationen öom

«Sd^auptafe ber Gef(^id)te njegfpült. 3)ic 1)i§jiplinierung ber

5lffefte, Ujcldjc bemgegenüber bem Sn^i^ibunm »ieber bic

5lc^tung öor ber unerbrü^lic^en §o^eit attgemeiner fittlid)er

©efe^e unb (Sinrid^tungen prcbigt, lögt fic^ bann burc^ eine

ganje ^flei^e öerfc^iebener ©tabien üerfolgen, bic i^rerfeit^

tt)ieber in beftimmten S^ugenben i^rcn fonfreten ^u^brucf gc*

funben ^aben. ©3 mag genügen, wenn wir bie S3efc^eiben*

^eit unb SiJ'^ägigfeit, bie SBc^aniic^fcit unb ^onfequenj, SD^ut

unb 2^apfer!eit nom^aft mod^en. Unter bem öft^ctifc^cn ®e«

fi(j^ti§pun!t , ber befonberg für bic gried)ifd^e Söeltanfc^auung

burd^f^lagenb war, bilbet fid^ für baS inbioibuefle 53er^alten

bai^ ^ringip ber Harmonie §erau§, legten ©nbeiS eine ^er*

fc^mcljung rein perfönlic^er , wenn aud^ fretlid^ fittlic^ gc»

lautett« ©genfdjaften mit ge^iffen aUgememen lultut^ Jon«

in gJormen. denjenigen menigen
»f«l^«"J« ®f

««'

5fd)«ere?eben0atbeit gelungen \% pflegt man mit öonem

iRedlt bie l,bd)ile «netfennnng ju fpenben unb fie ben S.etben

beä a»cnfi„gefc^(e<^tä juäugefeUen. UebngenS .|l naturl.d,

„idit bie fünfttcrif<^e SebenSgeilaltung m bem @.nne ju »er»

fte en, b«6 eS f.d, nur et»« um äftl,etif<^e ^'^"•»•''«» J^S
öiclmeBt iü bie l)atmonif(f)e ?lu§geßaltung ber ^erfönl.djfeit

att unb für ftd) auf febem ®ebiet miSglit^, ju welcl)em gewbe

m inbiöibuette SEemperament unb bie Slnloge ben ©mjetnen

befäMot. 'am uniDetfeUften freilid) unb be8l)alb au^ am

n,irt amflen wirb bie aSebeutunj eine« folgen ®emu8 fem,

«enn tx bie t«ibenben Sbeen feinet Seit m^ aKen 3^td)tut^eu

in n« »etlürpett unb fomit bie nod)I,oltigflen 3mpulfe ben 3«tt.

tebenben ju teil werben ju laffen oermag. J>it a;f,atfa<^e

beä aef(f)id,tli(^en gortf(^ritt8 ijl nie^t »um Senigften bure^

bie bi« auf bie geringfügigflen ©niel^eiten faum ju »er.

folgenbe fd)8pferif(^e Sl^ätigteit berartiger ^eroen ber iKenfd).

^eit bcbingt.

2) ©etec^tigleit unb aStltigleit.

©abeu toir jutefet, wie bie ^armonifdje SebenSgefialtung

be8 einjelnen «ad, aUgemeinen 5«ormen nur baä ©rgebmä

emftet rittUd,er ®elbfljud|t fein fann, ber Ueberwinbung be8

faii unausrottbaren egoiftif<^en 3nftinfte8 unb anberfettS einer

ui,^t ungewöDnKdien itim^n SBertiefung bie ft er b^

aRittelmafi intelleftueller ©ntwictlung ^mauSrei^t, f» W"
un8 wieber bie ®ere(^tigteit redjt an ben SBeginn etljifdKr

«uffaffung unb S8etta(^tung jutürf; benn fle ifl ganj unb

gar Bctwobtn mit ber ©itte, mit ber fosialen Drgamfation,
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in ber ein IJcbcr lebt. ':)Zur in bei 'ilncrfennung t)on irgcnb«

n)ie beftimntten ^flic^ten gegenüber ben 3J?itntenfd)en

«nb in ber Uebcrjeugung oon ber SBebeutung unb S^otmen*

bigfeit fo^ialer SReguIatioc fann fid^ haß ®efü^I für (Be-

red)tigfcit, für haß, njOiS einem Qebem fraft feiner (Stellung

im gefeflfc^aftlicf)en Drgani^mu^ Don 9flecf)t^n)egen jufommt,

bct()ätrgen unb entmicfeln. ^Dem 9^atunnenfc^cn, bem Äinbe,

bic beibe nur ber (Erfüllung inbioibueQer SBebürfniffe unb

©elüfte mc^r ober minber rücfftc^tSlo^ fröftnen, fe^lt beä^olb

biefe md\id)i auf haß 2Bo^( Hinterer ööaig, unb eß bebaif

erfl einer grunbfö|5Ud)cn unb abfid)t(id)en Dricntierung, cöent.

eine^ 3*^ö"9^^ feiten! ber ©v^ie^ung ober ber (eitenben Or^

ganifation, um biefe ^neifennung burd)^ufe^cn. (^ß ift ba^er

oud) nic^t beficmblic^, ttjenn befonber! fraftooCte, eigfnmilUge

9?aturen ftc^ nur fc^r fd)tt)er unb ttjiberroiüig ju biefer S3es

obaditung einer allgemeinen 9Jorm öcrftc^cn unb Juenn immer

ttjieber bei i^nen bie ^c(bft^errlld)!cit be§ ^Temperament!

jum ^urc^bruc^ fommt. '^k fd)on ^ier erforberUd)e

fittlic^e Ueberttjinbung befunbct [xd) nodj me(}r, menn eß gilt,

biefe S^ugenb gegenüber tjeinben, feien tß perfönlic^c ober

ftaatlic^e, ju befunben ; nid^t nur haß ^anbetn, fonbern fd)on

haß Urteil mirb ungünftig beeinflußt, fo bog üon feiner

S^oleranj, ton feiner rein fad)lid)cn '•Jßrüfung ber @ad)tagc

bie ^J^ebe ift. ©e^äffigfeit unb S3erunglimpfung ift au§ biefcm

@runbc auc^ für haß mobeme "J^arteileben, haß notgebrungen

fic^ ber brutaleren 3ormcn früherer @pod)en entäugert i)at,

nur allju c^arafteriftifd), unb tß ifl bemnadj mol)! begreiflich,

bog 3J?änner öon jarterem, feinerem ©efü^l fic^ öom poli*

tifc^cn ^treiben nur alljufe^r ongen)ibert füllen. SBie haß

Unrecht ber ^erfto§ gegen bic befie^enbc 9fled)tgorbnung ijl

ouf bem SBeqe ber 55erlc^una ;^uftänbtgcr ^nfprüd)c ber

TOitmenfAen, fo entOält bie ©evedjtigteit bie unentwegte,

!J;rtdrunkuteten%ebenabr.d^^^^ mifegeteitete €d,onun<,

e7ile ©ermatten barüett; nid,t nur ber Untergebene ^«t

Saten ®ei,i8lei<^en unb bem §err(d,er gegenüber ju er»

Sei onb vn «ud, b« Häuptling unb mm f ^er m

S; pettem 3K«6e beS^alb, «eit ^ier

*'' ff^«"9' ^'

J
fiuUAcn »ejic^ungen ju mifeac^ten, ganj befonberä gro^ tjl.

S fSer ek,>-4e fmb, »eld,e an bie red,t .d,e unb

iS die ®efinn««9 eiueä 3Renfd,e„ geftettt merben um=

o5 ii?b e^ nid,t nur eineS gewiffen angeborenen Xatte§,

Eern aud, eine, flug «bwägenben Urteil! bebürfen um

ben Ml aeaenfeitig toDibierenben Sntereffen nidjt ju n«l,e ju

Se« Inb SnerfL ben rid,tige„ «uägteid, p finben. ^.«

Lbk Bereinigung ber @ered,tigteit mit bem med,tefmn,

2s mbinatiol bie fo«,o.,l in bem «eineren to^ ber

Smitie «.ie in ber «mfaffenbere« ®P^««
ff ®'»2«l

m

ber 3«red)nung unb SBergeltung jum ®d)u6 ber jovial n

ganilation iU Vm mannigfaltigenJontrete«
9lu§br«d

finbet 9Bie i* perföulid) in meinem Ser^ten gegen bie

KenfS beftreb bin, beren berechtigte ilnfprildje j«

S «r? ifl e aud, meine Wid,t, biefelbe @d,on«„9 bon

Seren s« »erlangen, b. ^. »eine brutale 33er9e- "gun

J

»on ?erfönlid,teiten mit meiner 3ufli—9 gecjeje« JU

laffen ; ii bin fomit jum ^rotefl, einerlei ob berfelbe »irf.

am "^ ober nU, et^ifd, oerpflid,tet - i« biefem ©in«

bilbet bie ©ereditigfeit unb ®itt*äf'^''"i;""/«'^'"l^;!^

relat ,«m flumpffinnigen ober gar ^«u-^MJen ®eJorfa«

„nb i «ibermärtige« SBt,iantim8mu6. «ud, ^ler t)flnbelt
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c§ ficft fid^tliti^ um bic Söänbigung bcr urfprünglicf)en ecjoipifd^cn

triebe ju fünften oltruitifd)er ©cfü^lc , loelc^c oüein bie

görberung unb bcn ©c^uij be3 fojialcn ßebcnS in 3lu§fid)t

ftclllcn.

!Do!8 jeigt fid) ouc^ im Söcgriff bcr ct^ifc^ unb jurij^ifc^

gtctc^ h)id)tigcn ©träfe, ber wir beS^alb eine furje JÖc«

tvac^tung tuibmcn muffen. ®e^cn mir, o^ne unS in meit^

läufige fo3iologifd)e 2:^eorien über ben Uifprung fosioler ®e=

malten einjulaffen, üon ber gefd)id)tnrf)en 3:^atfarf)e einer

9?ec^t^orbnung au§, fo ift bie Strafe junöc^ft rein formeU

ber 5lu§gleic^ ber Drganifation gegen ein bcm S3eftanb ber»

felben gefä^rlirf)e§ ^erbiec^en. SBö^renb biefe !Rea!tion in

ben Seiten primitioer ©efc^leditögenoffenfc^oft einfoc^ in ber

gorm einer mit impulfioer ^eibenfc^aft ausgeübten Sflac^e

(ölutrad^e) ftd^ öonjie^t, mirb fpdter ber inbiöibueüe ©piel^

räum immer me^r eingefc^ränft unb gerabe bie genau ent*

fprec^cnbc, of)ne §a^ unb SBoreingenommcnl^eit burd) ben

üli^ter ju erfolgenbe 3ured)nung mit Sug unb ^ed)t ot3

ein roefentlic^eS 2J?erfmol einer unparteiifc^en, gerechten ^JJed)tä*

pflege betreutet. 9^ur bann, menn e3 fic^ um einen mir!*

üd)en Söruc^ ber fo^ialcn Drbnung, um eine t^atfäd)lid)c

Störung be§ fojialen ®teic^gemid)t3 ^anbelt, ijl fomit biefer

2luggleid| ftatt^aft: ©onft mirb bie ©träfe j^ur perfönlid)en

Sflac^e unb ÜJ^ig^anblung o^ne {ebe obieftiüe Segrünbung.

(53 ifl beg^atb auc^ irrtümlich, in bem 2Befen unb ämecf

ber ©träfe nur eine blo|e S3crgelturg i\u fcften, meiere gar

um i^rer felbjl mitten fic^ ooüjie^e — biefe bloß formelle

^uffaffung reicht nic^t ou8, um eine ma^r^aft et^ifc^e S3e^

ftimmung ber ©träfe gu begrünben. !Diefc mug öielme^r,

inbem fie ben Solid ton bem 55erbred)en, öon bcr 53ergongen*

^eit auf bie fpötcrc SebenSfübrung unb ©cHnnung be« ©trä'*

lina§, auf bie 3u!unft lenft, ben ©ebanfen einer, fet eS auc^

„od» fo aamftt)lic^en fittlid)en Sefferung ^Jlaum unb 5lusbrud

aeben für meld)e eben bie einzelne ©traffafeung nur baS

Ijattel ift. 'Diefc (Srjie^ung unb TOdfü^rung beg ©c^ul.

biaen auf ben red)ten äßeg ift fo auSfc^laggcbenb, bafe aüe

meitcrcn ©d)u6^ unb Drbnung§mittel beg mobernen ©taateS,

meldie genau genommen Variationen beS einen ©trafge.

banfens finb, auf biefer ftttlidjen 3bee bafiren (©traf., Jet.

tung^anftalten u. f.
tt).). ^oUenbS tritt biefe etljifc^e ^er^

fneftioe aber in ben gätten augenfd)einli^ 5" 2:age, mo ber

©Aulbige, getrieben burc^ fein böfeg ©emiffen, nid)t auf baS

Eingreifen ber ©taatögemalt märtet, fonbern eben fic^ felbft

ben ©eric^ten ftettt unb bamit ibeetl menigftenMeme ©d)ulb

fübnt unb baS aagemeine ^ec^tSbemufetfein öcrfoljnt. S3ei

atter Dbieftimtät aber unb ber befteu ^Ibfic^t, aüe ©törungen

beg foäialen ©leidigemic^tS nidjt fd)ematif(^ ju beraube n,

fonbern vx inbioibuaUrieren unb immer fd)ärfer ben relevanten

Wn!t ber ©efinnung vx betonen, ttirb fic^ bei fteigenber

Kultur, mie frül)er fc^on angebeutet, bie Sncongruenj ättjifcjen

^ed)t unb aJioral nidjt immer befeitigen laffen, unb m bie-

fem ©inne bel)ält ber alte ©pruc^: summum ius summa

iniuria nod, ^eute feine Geltung, ^ie §ärten beS ^roje^^

terfafjrenS, bie imängcl in ber ^anbljabung ber gefetjlic^en

Söcftimmungen gegenüber bem gemixten ©pitjbuben unb

SBuAerer u. f.
xo. fuib aübelannte ®inge, bereu toüige S3e.

feitigung immer nod, «ic^t gelungen ip. ^lufeerbem terW

e3 fid, öon felbfl, bag pfi)c^ologifc^ genommen ba§ fittlid)e

Gefühl als le^ter entfc^eibenber gaftor üon gröfeercr 5öe*

beutung ift, alS bie äußere formale ^cc^töorbnung, bie nur

ben fontreten ^JUeberfdjlag beSfelben barreüt. ebenfo bebar

es mo^l reiner genaueren »egrünbnna. bag ©eredjtigfeit unb
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q3iaigfeit mit ber i^ncn öcrwanDteu (5^vlid)!eit unb 3f?cb(t(^s

!c.t bic ^runbtoßcn fott)o^l für ben flcincren Ärei« inbitU

bucllcr ^^cäie^ungen (Samilic, 53cr{)ältni§ ber ^rcunbe unter,

cinanbcr 2C.) Qt8 auc^ für bic grofjc ep^ärc be« tt)irtfd)aft*

(id)en unb fojiaten ^cben^ bilben; njo bie§ feftU, !ann !eiu

SSertrauen unb glauben auffommen unb aUeS SBo^ltDoüen,

alle§ gcgcnfcitige 3utrauen unb oüe 2lc^tung ift unwibcr^

bringlid) baf)in. ^eine offi^ieüe SDla6)t, fein nod) fo lonipli^

jierter 2J?ecf)ani§mu0, feine etrafonbro^ung tjermag biefe fo

iüid)tigen ,3mponberabiaen* gu eiferen.

3) SBal^rljaftigfctt.

2Bie (SocrateS im Söiffen bie grunblegenbe SBebingung

jum guten §anbeln fa^ unb epinoja im ge^ltritt einen 3rr»

tum, fo bejeidinet oud) in ä^nli^em ©innc ^ant bic 2Ba^r^

^aftigfeit al§ eine (Selbftpflic^t unb bic ?ügc M ein 2Bcg*

ivcrfen ber eigenen 3)^enfd)cnn)ürbe, bie, mie ber ©elbftmorb

ba§ p()9fi|cf)e, baS moralifc^e ^afein üemirf)tc. Snbem mir

t)on ber 2Ba()rl)eit al§ bem oberften ^rinjip ber obieftiücn

S5ernünftigfeit aücr ^inge in rein mctQp^tjrM't^e»^ SBebeutung

f)icr tjöaig ?lbftanb nehmen, betrachten mir Icbigtic^ bie Sor*

berung eine0 ma^vt)eitgliebenben ©inne§, ber SBofirtiaftigfeit

auf if)reu et§ifd)en 2öert. *Der unmittelbar burd)fd)lagenbe,

praftifc^e ®cunb für ben abfotut loermerflic^en ©^aroftcr ber

!Bügc atö einer beraubten Unroar)r^eit unb UneI)rUe^feit ift

bie fc^on am (Snbc ber öorigen 93etrad)tung (2) berührte 3^^^'

ftörung ber fittlicf)en ©runblagcn unfereg gcfeüfdiaftlic^cn

Gebens unb 53erfe^rg überhaupt, b. ^. bc8 gegenfeitigcn S3er*

trauend ber 9J?enfd)en ju einanber; infofem \\t flc mit bem

Streubrudj ju oevgleid)en, nur bag fie not^ baS Söranbmol

^cimtücfifd)er iJJiebertröc^tigfcit unb 5Beifd)(ogen^cit üor biefem
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torauS bat. ^eö^alb tritt bic ä^enbc unb jerfe^enbc SSirfung

biefeS leiber mi^i ööttig gebanfenlo« geübten, gemoHeitS^

aemäfien ?after§ am traurigften ^eroor in ben engften fittlid)»

Lettigen »eäte()«ngen , im S^cr^ltnig ber ^inber ju ijren

eitern, ber (Statten ju cinanbcr, ber Sreunbe u. f.
m. ^m

fommen aüc meiteren ©ntfteüungen ber mal)ren SBurbe be§

9JJenfc^en, nac^ ber ieber, fei cg tDcldjen StanbeS aud) im.

mer,iu ftreben ^at, alS bie fc^leid,enbc Sei9()cit unb b §.

Wte krteumbung, bie au§ ftc^erem ^erfted lOre ^gifteten

53feile fd)teubern, bie friedjenbe @d,meid,elei unb trrtuo^

qcübte i)eud,elei, bic ben niebrigften ^Iffeften fd,meid,clt unb

fic^ baburd, unentbel)rli(^ ju machen meig - em grojcv

^eil unterer aübefannten gefeüfdiaftUdjen ^djaben unb
®^^^

bredjen beruht gerabe auf biefer fontjentioneüen SBcrfalfd,unn

ber X^atfadjen, bic mot,I gar, in feltfamer 55erbre^ung ber

üZormen, f,ux «ebingung gefeUfdjaftlid, guten unb fernen

^ones erhoben mirb; eg märe in ber STDat el)r angebra^

l)ter rabifal tor^ugeljen unb ftatt beffen auf bic ^Jege eb er

gktürlid)feit unb maWaftiger Unbefangenheit unb ©^arafter.

fefttgfeit ein fel)r entfd)eibenbe§ ®emid)t ju legen, nic^t jum

SBenigften in ber er^ljung. ^uc^ Dier wirft bic «^uc^elei

om taberblidjften, mo fie bic ^eiligften ®üter ber a)MJ.

beit befubelt, bie religiöfe Ueberseugung unb bie fird)Ud)e

Jattun , M c^clidic ?eben, ba^ Ser^ältni.

.'^^ff^?"
ben eitern u. a. 5lud) bie politifdje §eud,elei gcljöil e bft.

.erftänblic^ mit in bie^ ©ebiet, bic mcMdjtmeljraB früher

bei uns troU aücr antd)cinenb meitgeljenbcn anbimbnalirierung

unfercr ®efeafd,aft in SSlüte fte(,t; ganj befonberg liefeit

baju bie Xagegpreffe in mand,en i^rer Vertreter einen er.

fd)icdenben 33eleg. . .«.rx^^

Sin befonberer m. ber nidit mit bem t.aorinif«en
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iD^agflab bc8 SJloralipcn beurteilt raerbeit barf, bcn bie obige

5luffaffung Äant'18 cntf)iclt, liegt cor in ber Notlüge. §anbelt

e» fxdj ^ier {m§ freiließ ööttig iebem gmeifel cntrücft fein

mu§) borum, burc^ eine folc^e falfrf}e ^arfteUnng ein oh

jeftio fd)ttjere3 Unglücf s« öerpten (fo bie 53ernid)tung eine§

9}?enf(^cnlebeng) ober oügemeine 3ntereffcn ju f^ü^en (wie

im Kriege ober in ber biplomatifd)cn ^ftion bie 2Bof)lfa^rt

be§ S3oterlanbei3), fo n)irb eine berartige mnieic^ung öon ber

Sflegel crloubt, ja öieüeic^t geboten fein. 2)ie befannte

Xäufc^ung, toenn eine ölte Srou einbringenben <Stro(rf)cn

gegenüber nad| t^rem SJ^anne ober (öo^ne ruft, bie fie üiel*

leicht nie befeffen ober wenigfteng längft öerloren ^at, niirb

man fd)tt)erlidi unfittli^ nennen tooüen. gür ben ^rieg

ober unb für bcn latenten ÄriegSjuftanb, ber fic^ in ber

!I)iplomatie auSbrücft, fönnen au^ mand)ertei ©rünben nid)t

bie fittlic^en >2lnforberungcn unferer ^)erfönüc^en ?eben0füf)r*

ung mit berfelben ed)ärfe jur ©citung gebracht werben. (5ä

bebarf geringer Ueberlegung, um gu erfennen, ha^ e§ feine

warf) aüen ©eiten ^in fdjarf gezogene ^renge giebt, m eine

92otlüge i^re etmoige S3erc(^tigung empfängt: 5lu(^ l|ier wirb,

tt)ie in fo öielen gätten beS ptaftifc^en Hieben«, me^r ein

angeborener 2:a!t a\& eine befugte S3eobad)tung äußeret S3or^

fc^riften ben rcd)ten 3lugtt)eg ju treffen njiffen. ^m Uebrigen

foÜ bie ^flic^t ber SBa^r^afligfeit auc^ ni^t bie läftige 3u*

bringlic^feit bercr legitimieren unb eml)fe^len, bie glauben,

überatt i^re 3J?einung on ben 9J^ann bringen ju muffen;

hja^r^aftig ju fein Reifet noc^ ni(^t, immer, felbft wenn man

ungefragt nur Den größten @d)aben anftiftet, bie SBa^r^eit

5u fagen.

«u3 ber et^ifc^en 53erpflid)tung ber Sßa^r^aftigfeit gegen

Pd^ fetbfl unb 3lnbere, bie gleit^fam nur al8 eine anbere

9rrt ber @brli(^!eit unb inneren tonfequens erfd)eint, ergiebt

ficb fdilicfeli« auc^ bie rein n)iffenfd)aftli(^e gorberung, nur

ber SiijrDeit nadijuiagen, ber möglic^ft grünblic^en unb unu

faffenben ©rfenntni^. 3n biefem ©inne barf man befannt^

UÄ mit geringfügigen ©rgänjungen bie wiffenf^aftltdje Sor.

fdung alg ©elbftjwecf auffaffen, unb nur burd) biefen gan^

bieftioen ©l,ara!ter beft^t biefelbe i^re unoerwüfttic^e Stenbenj

.um gortfc^ritt. ^e§l)alb ijl aud, jeber öufeere ^Drucf unb

Lang, ber, einerlei unter welcher Bemäntelung immer, auf

rein hitifd)e Unterfuc^ungen auggeübt mirb, oerwer^lic^ unb,

.uie bie ©rfa^rung leH aud, fd,tte6lid, unnütj^ ^a^ientge

ms aus ben öerfd,iebenen Erörterungen ber Probleme al0

ein bleibenbeS m unferer ©rlenntnig unb Söeltanfc^auung

fid, abfonbert, trägt bie traft unb ©ewä^r eine^ ©tegej

Ite ben arrtum in ftc^ felbft unb .erbürgt bamt^ wte f
c^^

n

ciefaat, unfeven glauben an einen aügememen futlic^en Sort^

d)ritt in ber ©ntmicflung be^ SJienfdjengefdjledjtg. ^aburc^

ift freilid, auc^ ftiüfc^weigenb ^ugeftanben, bag mir eMter

mit einem organifd,en, in fortmäl,renber Umfefeung unb 35er^

änberung begriffenen ^rojeß ^u tl)un ^aben, bem ju golge

ld,e Wt unbeftrittener Nennung fic^ erfreu^^^^^^^^^^

®ä^e einer fd,ärferen ^iti! ftd) aB S'^^*"^^^^"^^^
,fJ

"

3Bie in aller geiftigen ©ntwidlung, fo auc^ l)ier, pe^t boS

3beat nic&t am Wang ber ^inge, fonbern an einem immer

titer fortrüdenben ^c^lußpunfte , ber M be^^alb unferer

genaueren »eftimmung üöttig entjie^t; wer
J^r

ab olut^

ion t,ome herein gegebene formen torau^fefet öMforn

inteaeftueße $eil§Offenbarungen, bie {ebem S^eifel unb leber.

S entl^oben wären, .erfennt ^or tlüem ben reh^^^^^^

(Sbaratter unferer Erfenntni^ unb bie »efc^rdnftjeit beS

menfc^lidien ^enlenS unb Sorfd,en8 überhaupt, to gon.^
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aagcmcin lägt fid) baran fcftdaltcn, ba6 baejcnigc, njo8 P(3^

in ottcr 2Baf)rne^mung al^ fonjlont unb in aücr n)iffenfd)aft*

liefen Untcr)ucf)ung unb Bcrglicbcrung al8 obiettiD beiüä^rt

unb bcweijt, ben Wpruc^ auf tfteoictifc^c SBa^r^cit befi^t.

^et Srilum, b. ^. bie 'Dulbung fritifc^ unhaltbarer 3ln*

fdjauungen ift unter atten Umftänben eine logifd)e unb mora*

lifd)c ed)roäd)e juglcid); inwieweit au§ befonberen |)äbQgo*

gif(f)en ©rünben eine anmäl)Uc^e, Dorficf)tige Ueberleitung au5

einem früheren ^tabium trüber Söc[angent)eit unb falfd)cr

«uffaffiutg in ben freien ^orijont rein «)iffenjd)oftlic^cr (Sr*

!enntni§ empfehlenswert fein mag, ift eben eac^c ber ©r*

äiel)ung unb 33oltgauf!lärung , bie mir ^ier nirfjt ju erörtern

haben.

3. Kapitel.

^ie fittlt(^ett Spornten uub Sbcale»

1) Einleitung: ®te SSerturteilc.

2Bä^renb bie ^aturtt)i|fenfrf)aft bie gcfamte äufeerc 2BeIt,

foujeit fie fritifdjcr ®rfal|rung jugängig ifl, in einen ftreng

faufalen Sufammen^ang gu bringen fuc^t unb bamit ben Söc*

griff bc§ 9^aturgefeöe§ jur 5lnmenbung gelangen lägt, mä^*

renb f)ier {ebe 3Bertfc^ö|jung bem^ufolge jurürftritt, ^at e§

bie 5leftl)etif unb (St^if, roie wir fd)on im ^ttgemeinen fa^en,

mit 9iormen ju t^un, bencn bie äBirflid)feit cntmeber cnt^

fpridjt ober tt)iberfprid)t, mit bem ^Begriff be§ ©ottenS, ber

ebm bie Sorberung eine« bejlimmtcn SBer^altenS auffteüt.

^iefe gefliffentlidie »eurteitung nac^ gerolffen me^r ober

minber aügemein üerbinblidjen SfJormen fü^rt jurürf auf bie

SBirtfamfeit be§ SBittenS, oB be« ©runbfaftorS unferer

gangen fitttic^en (Sntmidlung; würbe eine folc^c SBe^immung

unferer eigenen ober einer fremben ^erfönli^leit in fjorm
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einer «iüigung ober gj^ifebittigung unmöglich fein ober al§

eine pfi)d)ologif4e Slöufc^ung, al8 ein biale!tifd)e§ ^irn^

qefpinft nadjgewiefen, fo mürbe bamit aud) bie et()i! lebe

(ärunblage unb q3ebeutung öerlieren, unb fie mürbe ju einer

bloften Unterabteilung ber sj2aturmiffenfd)aft, inSbefonbere öieU

leidjt ber 3oologie ()erabfinfen. <Bo aber Ijaben mir für bie

eine Söelt ben ©runbfafe ber med)anifd)en taufalitöt ober

be0 9J?üffen§, für bie anbere \>a^ ^rinjip beg ®oaen§, ha§

eben bie imöglid)!eit eineS freilid) bebauerlic^en ^bmeid)en§

in fid) fd)lie6t. 'Die pftjdjologifc^c 9^otmenbig!eit eineS (Se»

fdiehenS, einer ?lnfd)auung unb einer 2:i|at ift fomit mo^l

lu unterfc^eiben t)on biefer urfprüngü^en ^Beurteilung nad)

gemiffen ^mecfen unb 3)luftern, burd| meiere mir ben fitt*

Ud)en (Sljaraher eine§ a^enfc^en beftimmen. eelbjt ber auf:=

fäüige 3Kangel an t^iatfäc^lic^er SSead^tung jener attgc*

meinen Regeln (befonberS gu geiten fdpuerer fultur^orifdier

^ifen, einer Serfe^ung beg fittlic^en SBemugtfcinS u. f. m.)

mürbe noc^ burc^auS nid)t bie ibeelle ©iltigfeit ber für bic

^Beurteilung maggebenben ©efiditSpunfte ermeifen, felbft bann

nid)t, menn man oon einem ein für aüemat fefiftel|enben,

abfoluten 2JJaBftab abfielet. Die ^elatioität be8 fonfreten

Snlialte«, ber in einer folc^cn ^iditfc^nur jum ^luöbrudt ge.

langt, »erträgt ftc^ fe^r mo^l mit biefer gorberung eine§

formal oberften ^rinjipS, na^ meiern, in ieber ©poc^e unb

Äulturgefd)i(^te öerfd)ieben, biefc 2Bettbefiimmung be§ ©m^

meinen erfolgt. ®g ift ®ad)c ber gefd)id)tlid)en unb ct^no*

logifd)en gorfd)ung, bie ^ic^tungen unb ©c^manfungen beg

fittlic^en öemugtfeinS in ben öerfc^iebenen ®ntmidlungg*

perioben beS 2Kenfc^engefd)lec^tS ^u ermitteln, aber eben biefe

S^atfac^e, ba§ mir überaü im inbiöibueaen unb im fogialen

Seben auf beftimmte 3beale treffen, bemeift, bag für bie (Stftif,
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b 6 für bic wiffenfdiafttic^c S5etro(^tung bcr @UtU(^!cit eine

bcrartiqc Beurteilung eine ganj unumgängUc^e SJorauSfe^ung

bitbct ®ie ©cfe^e beS fittUc^en 53er^alten3 ftnb be^^alb

QUA feine ^aturgefefee mit fetiüofer ^ugnaf)mgloPg!eit; um.

oefebrt fte ftnb nur bie ^egutatiüe unb »eftimmungen beS

LnbeU benen bie gemeine SBirflidjfeit ber 3)tnge eben

nic&t entfprid)t, unb in biefem ©inne barf man fagen, baß

bag SBöfe unb 3^ecfn)ibrige eine unmittelbare ergän^ung ber

etbi! bilbct, ba c3 (roenn aucf) e contrario) bie ©iltigteit

i^rer gorberungen bcftätigt unb fanftioniert. Sßer ba^er aüe

m6)t al§ fold)e, atte red)tüd)cn unb fittUd)en S8eätel)ungen

ber anenfdien ju einanber ruubiueg leugnet, mit bem i)t

nid)t SU ftreiten; t)öd)ften§ fömite man i()n auf ben unrid)tigen

^ulaang§punft feinet 5lnard)i^mu0 mib ^M(,ili3mu8 aufmerf.

fam madjen, ber jeber fritifd,eu (£rfaf)rnng f(^nurftrarfg ju.

Überläuft, aber birett liefcc lld) ba§ fittlidje eoUen ebenfo

menia bemeifen, mie 5. «. ba§ logiid)e ©runbgefe^ unfereS

®enL unb (SrfennenS, ber ©a^ be§ 2öiberfprud,^. ®ie{e

2öertfcftö^ung unb Beurteilung, bie fic^ fomit fc^arf öon bem

bloft auf eine @ummc t)on 3:^atfad)en absietenben logifc^en

Urteilen abliebt, iH beDerrfdjt bau ber

^^^f^^f9"^^^^

iraenb melcfie obieftiüen ^mdt für unfere fittlid)e Entfaltung

maftgebenb ftnb, beren ft« ber einjelne bemufet ju merben

bat um fte alS ^id)tfc^nur für feine ^anblungen ju uer-

werten. SDiefen (5a(^üerl)alt beftätigt fomol)l bie inbimbuette.

al8 aud) bie fojiale (Sntwicflung ; aüe erjieljung greift, tme

1 früher ge e en ^aben, auf bie 3Bir!fam!eit folc^er me^r

Tb^ miLr aügemeiner ^rinjipien ^urüd bie ben ^lOen

beflimmen unb V Dö^eren Sielen leiten 3ebe gefc^UJe

©Ue ¥t einen beftimmt ausgeprägten ST^puS, m welchem

fii eine unenblid) fein Derj^ttjeigte eumme fo^taler unb et^i^

Ginteitung. ^ie Sßertnrtettc. 129

fAcr S5erpflid)tungcn d)ara!teriftif(^ nieberfd)iagt, unb ber für

bie frilifd|c Beurteilung ber biefem Berbanbe ange^örigen

3nbimbuen ben betrcffenben 9Jla&ltab abgibt. 2)ie G^iltigfeit

eines fold)en über attc fubieftiöcn Faunen unb SBiafürlic^*

!citen erhabenen ^oaenib^BemugtfeinS ^ättc o^ne {enc ur=

fprünglic^e ©elbftbeurteilung gar feinen «Sinn, mie benn a\i6)

bie ^^atfac^e beS (^ewiffenS erft ^ier iljre pf^c^ologifc^e Be^

beutung unb Begrünbung er^lt mit aüen ^onfequenjen bcr

3ure(^nung unb Bergettung. ^m beutnd)(lcn aber öeran*

fd)auUd)en bic fü^renben großen ©elfter bcr SJ^cnfc^^eit ben

Söert bicfer fittlid)cn 3beale, bie fte in i^rer ^erfon bcr»

förpem; nur eben baburc^, ha^ fte am reinpen biefen et^i*

fdjcn (Schalt i^rcr ©egcnmart jum ^uSbrud bringen, bcr ftd^

bei taufenben i^rer 3eitgenoffen mit (5d)la(fen unb Sufö^e«

termengt, repräfcntieren fic ^ugleid) ha^ organifd)c Binbe*

glieb mit einer anberen 'iperiobe, bie auf i^rcn ©c^ultem

fte^t. Seber ma^rc fittlidjc Sortfd)ritt i|l eben legten ©nbeS

o^nc bicfe S^orm^Bcurteilung , bic immer ^ö^ere Söcrtc

fdjafft, unbenfbar. ^Dagegen bleibt c8 uod) einer fpätercn

Unterfud^ung t)orbef)altcn , intDiemeit n3ir bon abfolutcn

formen ju rebcn befugt fmb, bic anä) gegenüber aßen cm^

pirifc^en ©d)U)anfungen ju Sfled^t befielen bleiben; obieftiüc,

über ben Beftanb bc3 einzelnen freiließ ^inauSgreifenbc Smede

fe^t icbc @t^if unb foslalc ©cmcinfc^aft üorauS ; baS ifl, mic

mx fa^en, ein ®runbaj:iom unferer gorfd|ung. Unb aud^

ben ©a^ möchten ttjir pm ©d)lu6 iebem ^D^igtierflänbuiS

gegenüber noc^ einmal betonen, bag jene ©clbpönbigfcit unb

Bcrbinblidjfeit ber 2J?oralprinjipien tro^bem bePe^cn bleibt,

tt)enn aud^ bie einzelnen fultur^iflorif^en gormuliccungcn

bcSfelben untereinanbcr fe^r er^eblic^c ^Ibujeic^ungen auf*

njeifen foütcn. 2)enn cS ^anbclt fld^ ^ier nic^t nm ben

3l*eU8, «W *
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fpejiPfdien 3nl)aU bet 9loimen, fonbcni junä^jl lebigttd^ tttn

il)te formale ©ittigfcit, einctlei oue^ immer, »oä fie im

(Sinjelnen Berlangen mbgen.

2) ^HbiDibiicH» unb foäiale Wormt«.

lieber bie ehijetnen fitlK^en SWotiee bcr ^anblungen,

bie fitf) oud), Wie wir fa^en, alS Sugcnben, flrunbiä6lid)e

-Diäpofitionen unb ©em ütäbefdjaffenteilen fäffen laffen, fteUcn

Wir bie 3roecfe unb Siele be« 2l)un3, we^e burd) me^r ober

minber atigemein giltige 9Jormen i^te 9«d)tung unbSeftimmung

erbatten. 3nbem wir bie Srage unb SBebeutung eine« obiet»

tioen QmediS, ber für bie Beurteilung eine« unioerfeUen fitt«

liefen gortfd)rittc8 auSfc^laggcbenb ift, einer befonbcvcn Unter«

fudiung Dorbetialten, prüfen wir junädjjl bo8 «Problem, tn.

roiefern wir oon inbioibueUen 3wecten unb DJormen ju rebcn

befugt fiub. 3)icä tritt am einfad))len auf in ber ^flid)t ber

©elbfler^altung, bie in erfter Sinie einem rein egoiftifd)en,

tnftinftiöen ©treben cntfprungen ifi, bie allen ?ebewefen mne»

Wot)nt, bann ober i^re weitere etl|if«e «Beftimmung er^lt.

3cbe leidjlfettige unb unbefonnene 3erftörung beä eigenen

^afeinS (ber ©elbftmovb unb ba8 frioole «ufäfpielfefeen beä

Sebeng) würbe alä fol^e unfittr«^ fein unb nur in ben

änfierflen Säuen eine gewiffe entfd)ulbigung gewinnen, be»

fonberS, wo burd) bie freimiUige Eingabe be« DafeinS eine

fd)Were fittü^e ®^ulb obgebüfet unb gefü^nt werben foU

(in tragifd^en Soüirtonen). Slu(^ werben bei unerträgli^n,

boffnungätofen l'eiben, in abnormen ©ituotionen, wo bet

SWenf(^ oon aüer 3lettung entblößt einem unbormt)eräigen,

tadielufligen Seinbe jum we^rlofen Dpfer ju werben bro§t,

immerhin mitbernbe mdfM^ten unfer Urteil mit 5Re(^t be.

einfluffen, o^ne to| wir folgen Slu«na^men ju $!iebe bie
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gjfarime al8 fold)e aufzugeben brauchten. 3>a8 ©let^e g.tt

ton bem burd, fortgefeßte astefe Ijerbeigefül^rten Stöbe ba

bier burd) bie unnotürlic^e Sfotieruug beS einjetnen fe^on

bie mtli^en Serpfliditungen gegen bie ®emeinfd,aft ourge«

bob n erfVinen. Sud, l)aben wir eä t,ier regclmäl.g mit

befonberen religiBfen ©fftafen unb foiialen ?lnom«ljenju

tbun 9Rit biefer blog formalen Sorberung einer ©elb^

erbaüuna ifl aber felbftoerpnblic^ no<^ feine fonlrete fittlid)e

2ßertfd)ä6ung «erfnüpft; biefe erfolgt »ielmet,r erft, wenn e3

fiA um eine weitere prattifdje ©eflaltung beä gebenSm^tteä

ilelt. Um ba? ^u ermBglid,en, bebarf eä oerfd,.ebener Se=

binaungen unb Slnforberungen, bie wir eben im 3utereffe

einer fol(^en gebeil,li(^en et^ifc^en entwidlung »n ben &.n=

«Inen fleöen. ®af)in geljBrt gegenüber ber peffimiflift^«

ctinifAen 8ero(^tung ber eigenen ?erfönli<^teit (em ©rgebniä

ber «nfidit oon ber oDgemeinen ffiertlortgteit be§ ?eben8

überbaupt), bie wiebermn im ©runbe mit einem tief,

rnaewurielten (Sgolämnä [id) »ertnüpft unb «He« foiialen

3„rmenl,««9 »er^eint, bie @elbftad,tu«9, bie SBertfi^äfeung

inbioibueUer flttlid|er SI)artraft, fei e8 aue^ ju irgenb welchem

noc^ näOer ju beftimmenbe« Swede. JeS^alb wirb M b.e«

felbe ju«äd)fl in bem gewiffenl)aften ©treben nadj mogli^J

umfaffenber ©elbfloetoontommnung befunben (im @egenfo|

»u ber fittlidj wertlofen egoifiifc^en ©u(^t mä) ©lud unb

IsJoblbefinben), unb bamit flettt fid, bie ©elbfierijaltung als

bie anerfennung eine8 et^ifc^en 3beal8 bar, ba8 ben ®m.

»einen befeelt. S)aburd) ergibt fid, oon felbjl (b.
^.

buri^

ben natürlidien fosialen 3uf«tnmen^ng aUeS menfd,Ucjen

®ein8) eine iRei^e »on ffli^e"- bie baS 3ubn.ibuum fic^

unb anbeten gegenübet ju erfüllen ^at. Ueberatt aber tfl

nur butdj biefe SBejie^ung auf bie ®efamtiert eine edjteSttt.



132 S)ic fittlic^cn "Sloxmtn unb 3bcatc. Snbtüibuctic unb foäiote Spornten. 133

lic^feit bcnfBaiv ha ba§ Snbiöibuum olö folc^c^ niemolg im«

mittelbarer (S^egcnjlanb beS ct^ifd)cn X^uniS fein tarn, fon^

bern nur bie ^ebingun^ unb ben 5(u§gang§punft bc^fclben

btlbet. 9kr eine einfeitig obftraftc, ben gefc^id)tlicl^en ZijaU

fachen unb ben <)ft)d)o(ogifd)en S^Pän^en in gleicher 2Beife

tt)ibcrfpred)enbe 3lufid)t, n)e(d)e ba§ Snbioibuum auB bem ob=

Jeftit) gegebenen fojiaten 3"föi«tt^^"^jött9e wiöfürlic^ ^erau^=

rei^t, fann biefe ©ac^logc uertennen.

!Diefe Erfüllung unfereS fittlid)en (Strebend fteUt fx6)

in ben fojialen gnjeden unb S^ormen bar, tt)eld)c ben

cgoiftifc^en eubämoniftifc^en ^rieb be§ SiWenfc^en erft gu er^

ftiden imftanbe finb. 5lu§ biefem ©runbc bunte, njic ttjir

bereite früher faljen, ber Utiü^mu§ HB Problem nic^t löfen,

ireil er nur haB (^ind ber 2J2itmenfc^en erftrebt, unter ber

©efeUfc^aft aber lebiglic^ eine blog arit^metifd^c (Summe öon

gnbiüibuen tjerftctjt unb fomit ben urfpvüngUd^en inbiüibua^

liftifc^cn ©tanbpunft nac^ wie toor beibehält. 2)a5 mögtic^ft

gto^e ©lud möglic^ft 35ieler (biefe Formel ber S3ent()amfd)en

5lnfc^auung) ift fc^liefetic^ nur ba^ SBo^Ibefinben einer tiel-

leid)t unenblic^en ^ei^e ifolierter Snbiüibuen, olfo ein er*

ujeiterter (Sgoi^muig, beffen 2Bert baburc^ boppelt zweifelhaft

wirb, wenn babei bem (Singetnen nod) eine planmäßige Ueber^

legung jugemutet wirb, baß er fid^, um fclbft ben ©ipfel

be§ ®lüdg 5U erreichen, öerf^iebener materieller ©üter ent«

äugern muffe. 5lnbcrfeiti8 wirb e« wieber fragli^, wo^cr,

wenn thcn bie ©efeflfdjaft nur ein Konglomerat öon ©in«

jelnen \% biefe fittUc^e 53erpflid)tung flammen foU. 3nbem

wir fomit öon jebem 3nbit)ibuaU(Subömoni§mu5 abfegen (eine

nähere Prüfung biefe§ "iprinaips muffen wir auf eine anbere

Gelegenheit üerf^ieben), fuc^en wir in ber (Selbftöerleugnung

bie öafig ieber eckten ©ittUc^feit, bie in ber Sörberung all^

gemeiner 3wede i^re ottruiftift^e Stenben^ offenbart. ®er

Eigenliebe unb bem ©igeunutj entfprid)t bie 9^äd)ftenliebc

unb ber (Semeinfmn, al§ wefentlic^e Saftoren jcber fojialen

©ntwidtung. §ier ftetlt fic^ ber ^^ätigfeit eine in fi^ ju^

fammen^ängenbe ^ei^e groger ^lufgaben bar, bie mit bem

SBegriff ber Samilie, ber (SJefeafd)aft unb be§ Staate^ im

Söefentlic^en gegeben finb. 3n i^nen öere^ren wir objeftio

fittlidje Güter, groge fojialpfijc^ifc^e ©^öpfungen, bie weit

über ben ^a^men inbioibueüer (Sjiftenj unb S3ebeutung

^inauSgreifen unb biefer er|t bie wa^re 2Beil)e erteilen. 2)ie

Dpfer ba^er, welche wir bem S3eftanbe unb ber ©i^altung

biefer 3nftitutionen fd)ulben, fteigen an 2öert, je umfaffen^

ber unb öielfcitiger eine folc^e Organifation ifl. 2)ie 53ater^

lonbäliebe ift in biefem <5innc eine eminent filllid|c ^^at,

weil auf i^r bie Söo^lfa^rt unb m Gebeinen eine0 ganjen

SBolfeS, alfo unenblic^ öieler fonfreter et^ifc^er Saftoren be^

ru^t, unb ^ier liegt au^, wie wir nod) fpäter fe^en werben,

bie eigentli^e SBebeutung beg gefd)i^tli^cn Sortfd|ritte§, ber

über atte inbioibuetlen 33ebürfniffe unb ^nfoiberungen ^od)

ergaben ift. 3)ie Icfete umfaffenbe ©pl)äre ift bie über atte

einzelnen S3öl!er ^inauSgreifenbe 3bee ber 3J?eiifd)§eit, in

beren ^ienfl bie öergönglic^c ^erfönlic^!eit be§ einzelnen

9J^enfd)en fafl ju einer ewigen, unt)ergänglid)en SBebeutung

emporrüden !ann. !Dic§ ftnb bie Rumänen Qwede unb

9brmen, in benen baS wa^r^aft 9)?enfd)lic^e unb 9«enfc^en*

Würbige [\6) ju wei^eootten 3bealbilbern pttlic^cr Gröge Der*

Hart; tritt bann noc^ ein retigiöfer 3ug ^inju, ber bei ber

SSerfnüpfung be§ ©injelnen mit ber icnfeitigen SBelt unb ber

SBeflimmung beS 9J^enfc^en überhaupt na^e liegt, fo treten

un8 bie Geftalten jener grogen 2Beifen entgegen, welche bie

©elbftfudit überwanben unb flc^ ju fafl überirbife^er Sy^ajepät

emporrangen, wie j. SB. )öubb§o unb Saotfefing.
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e^c Wir ober biefe 5Betta(^tutig bet »etf^iebcnen unb

ba^et nic^t flleidimertigen 5«ormen fottfefeen, bcbatf eS einet

lutjen erBtterung über M SSet^Itniä be« egoiSmuä jum

mtiuiSmuS übeiljaupt. ©o unxroeifel^att bo8 natoe SBcwufet--

fein unb bec mturmenf^ nur inftinttioen egoiflif(f|en &e-

lüjlen ge^oid)t, fo unbcrraeibU^ ergibt f«^ im ?aufe ber

fo«olpft)c^ifd)en entwidlung eine aBecf)fetniitfung unb •S)ur^=

freujung beibet ©p^rcn. (SS ifl eine ^äufig gemadite

SSeobo^tung, bog urfprüngli^ im rein egoiftiicf)en Sntereffe

unternommene §anblungen oUmä^lic^ einen wirtlid) ftttUcf)en

e^araftet onnelimen, inbem ber onfängli(^c utiliftifc^e ©tanb=

puntt einet oltruiftif^en Huffaffung ^lafe mat^t, bie nur auf

bo8 35Soi)l beä Slnberen W. S)ie ©(^onung bet Ärieg8=

gefangenen, bie früher o^ne SBeitereS beftioHfcf)er SIBut jum

Dpfcr fielen, ifl für biefe unbewußte .^umanirterung ber ®e=

fü^Ie ein »ielbenußter »eteg. 3e me^r fie^ bie ®ntwirf(ung

bifferenjiert, je ftärfer bie Stnforberungen ber ©eraeinfc^aft

an ben ©njelnen werben, {e weiter biefe fojiote Dtgoni«

fation auSwäc^fl, beflo me^t f^rumpft bet egoijtifc^e 2rieb

beä ©inäefaen jufamraen, ober wenigftenä erhält er, wenn er

unber^uat ouftritt, mit SRet^t eine attfeitige SSerurteitung.

2)aä ganje foft unübetfe^bore ®ebiet moberner flaotli(^et

«nb gcfettfc^aftlic^er Sürfotge für bie nieberen ©tänbe, für

ben lötpcrlidien unb fitttidien ©c^uß bet ätbeiter, für bte

Bffentli^e ©ittlie^feit, für bie Verarmten, Ärüppel unb 3n»

»aUben u. f. w., biefe oltruijlifdje SBerl)ütung unb »or«

beugung foiiater 5«otftänbe unb ©ebrec^en fefet fc^on eine

^o^e 3leife ber ftttU(^en SBerpflie^tungen öorouä, «ine 3ügelung

unb Dämpfung ber fetb|lfü(f)tigen «ffelte, weli|e j. iB. ba8

Altertum troft feiner »ietberounberten geijligen $8^e nod)

ni^t fannte. «nberfeitS wirb eS jo ^äufig »orlommen, bafe

3«bioibucae «ttb fojiatc Sßormen. 135

fi* unter bem tSufAenben Dedmantet ber ?(J8(^|lenliebe re(^t

flSe Seiten oerbergen, erfi eine fd,ärfere SBeoba<^tu«9K ; m befled,enbe„ «nfdjein unb bem bloß äuße««

S:.b Ib bie fül bie ®t<,i. entWf-^e ©2^^^^^
- -

«Aeiben - baä gilt ä- »• »<>" >>« 9«P'ff«»" «^'" ^7
?ätt".t befonberS wo biefetbe im großen ©til organ.fiett

ff 3n bet «Ugiofen ©p«,«« «amentUJ ,
wo ber

immenfurable gattor ber ©ubiettioität [•<«.
H-ber8^^^^^^

f«m erweifl, mifdjen fid,, wie befant,t fem urfU felbf«

9Koti»e mit ben attergemeinllen unb mebtigilen »eweg-

Sen. tnberfeitä A -«^ f"^
*>-

f-iSmi^S^S

2««« nicht xu «erfeunen; bie ©orge für meme gam.l.e

wf nie Zlm 3ntereffen oberer »ertefeen ober gar

„Ir InJtelbamWr Sevfd.ulbung
(®^f9'

-
„eigerte 3lüdxat,lu«g einet geliehenen ©umme ^^)J^^
§ie Wäre ber angeblidie lltruiämuS tnbem «

»«^'^"J
^rinäipien bet öffentUd)en SS8of)lfal,tt unb SKorat b.rett

S b r«nr.ttli.^ «nb nur mit bl»ber Äur,ftd,tigfe.t e.mger.

LafienV entfibigen. ?lef,nlic^ liegt bie @ad,e, wo e

Seren b„r<Jnatürli<^e unb fojiale S5erl,ältm fe beb.ngten

Eigen l ©unften ferner liegenber ^lufgaben temaj»

fäfSwLn, ober wo bie nnoerftänbige Prforge nnr ale

Sajler ber aKenf(^en, wie aKügiggang,
f'"f'"

"."•*''

ilärfen würbe, ©erabe ^ier muß eme fd)arfe »«ba^tung

„nb Ijette Beurteilung ber berpngniäooUen ©«tmut.gle t b«

SBaae balten. ®er 9tltrui8mu3, in »oüfter (Sinfeitigfeit unb

mit blinbemSanatiSmuä atö ©itrem bur^efüH »^tb« t,te

«

me^r iebe fojiale ®ntwi<!lung gefai,rben, we. b;^ «J^tber.

liie inbioibueHe Iftion unb bamit bie perfonlidje »erant«

wortlid,!eit in grage gefleHt wäre,
««»f

*•'«'»»»
l^l

al8 eine glüdUdje Solge unferer taufenbfac^ »erswetgten
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Kultur bejeic^nen, bog jebe andj nodj fo egoipifd) gebac^tc

ZW naturgemäß irgenb mldjen fo^lalen '^u^cn ftiftet, unb

5n)or um fo me^r, je ^ö^er ber S3etreffenbe gefteat ift.

Smmer^tn tocrben n)ir, Iro^bem eine Haxe unjmeibcutige

©ren^e jnjifc^en (Sgoi^muS unb 3l(truigmu§ ^infi^tlic^ i^rcr

rittlic^en guläffigfeit fic^ !aum fepfegcn Iä|t, on bem aUge^

meinen ^Jrinaip unenttüegt feftf;alten, boß bie f^rittnieife 3u=

rücfbrängung fclbftfüdjtlgev triebe q(0 ba§ SBo^r^eic^en ieber

ed^t mcnfdjUc^en ©efittung unb Tloxal ongcfe^en njerben mug.

2Bir ^oben fc^on früher ouf bie ^erfc^ieben^eit ber

einaclnen 9^ovmcn ^ingenjiefen, bie fid) an SBerl unb S3e*

beutung nid^t gteic^fte^en. 2)a0 fann natürlich nur für foldje

3)^ajimen antreffen, bie, im ?aufe ber gefd)id)tüd)en ©ntnjirf*

lung entftanben, eben burd) ben fojioten Xppu^ i^ren be*

fonberen (S^arafter erhalten ^oben, nic^t aber öon fold^en,

hu, über jebe etmaige aflealifierung ergaben, allgemeine ©eltung

beanfprud^en. 3nbem tüir un3 gunöd^ft nur mit jenen ^rin-

jipien befd&äftigen, bürfen mir mo^l auf unfere frühere 3lu3s

cinanberfc^ung (ögl. § 14 unb § 17) öermeifen, bergufolge

^cd^t unb ©itte in ^eroorragenber Seife bie 5(ufftellung

öon et^ifdjen ©eboten beeinflußt §aben; hjir überzeugten m$,
baß urfprünglic^ alle SJ^oral ftreng et^nifd^en Urfprungg fei, nur

beftimmt burc^ bie fojiale Drganifotion. (gbenfo toar e»

fennjeic^nenb, ha^ für bie meiftcn biefer primitiöen gaffungen
hk Verbote bei mitem überwiegen, — e0 ^anbelte fid^ ju*

näc^fl um eine Zügelung ber egoiftifc^en Snftinfte, njeniger

um bie gi^ierung eine« poptiöen SbealiS. 2)iefelbe S^ic^tung

jeigen nod) bie meinen ftaatlic^en unb red^tlidjcn 55orfcftriften

über ben öffentlichen ®d|ufe bei^ !?eben§ unb Eigentums ber

©ürger, n)ä()renb bie eigentlid^en ©runbnormen, bie fc^on

beg^alb an unb für pci^ fittlic^ ^ö^er ftel;en, bie ^orm einciS

Snbitjtbuetle unb fojtale 9'?ormert. 137

®cBote5 tragen, ^urd^ ba§ SBefen aber jeber gefd)id)ttic^en

(Sntroidlung ifi eine unauf^altfame 33eränberung ber eingelnen

et^if(^en 3beale bebingt unb barnac^ »irb ftd^ fomit auc^

ber öerfc^iebcnartige Sn^alt ber betreffenben ^flic^ten rieten,

güc ben ganj naturgemäßen gaU nun eine§ 2öiberfprudj3

unb ©egenfageS biefer öerfc^iebenen (Elemente fann nur ha^"

jenigc ben Vorrang öerbienen, tuelc^eS njeniger egoiftifd^ ift unb

baburc^ ben l^ö^eren 3ntereffen ber Gattung bicnt. !Dem Snbi«

üibuum, ba^ at3 folc^e^ niemals ©etbftjwedf für ha§ ^anbeln

fein !ann, wirb ha^ feciale 2öo^l unb biefem ber umfaffcnbc

^Begriff ber 3)ienfd)^eit übergeorbnet werben muffen, ^ei

jeber ^oliffion ber ^flid^tsn wirb e^ immer auf biefen

teleologifc^en ©ebanfen anfommen, ber für bie gan^e

Söeltanfd^auung fowo^l, wie für bie ^)ra!tifd^e Lebensführung

entfc^eibenb ijt. ^iefc jutreffenbe 9?angorbnung ber öer*

fc^iebenen QkU be§ ^anbelnS burc^täuft eben bie ent*

f|)red)enben ^ft)d^ologifc^en (Stabien ber inbiüibuetlen, fojialen

unb l)umanett ^erfpeftiöe unb begwedt fc^ließlic^ bie auto*

nome, b. ^. felbftänbige, nur burc^ ba§ ©ittengefeft be^

^errfd)te §altung be§ Tltn\d)en, ber j[eberjeit bei einem

fold^en ^oHiffionSfaU mit unjweibeutiger @ic^er§eit ben rid^*

tigen 2lugweg ju finben weiß. Familie, ©emeinbe, ©taat

-- 9)^enfc^^cit bilben bie einzelnen ©tufen biefeS pttlic^en

^rojeffeS, beffen ftetige, günftige Entfaltung übrigen^ ebenfo

fe^r ein 2ßerl ber werltljätigen, unbeftec^lic^en ©efinnung

aü eine§ burd^bringenben, fc^arfen 3nteIIe!t§ ift. ^uc^ bie

gewöhnliche 5lnfc^auung befolgt bieig ©c^ema, inbem fte mit

üoHem ^^d)t bie fogiaten gwerfe ben inbitiibueHen überorbnet

unb je fittlid^ wertüoller ber betreffenbc 3ntcreffen!rei3 ip,

mit biefer ^Beurteilung fortfährt. !J)a3 ^o% hcS nationale

Leben, ber Söefionb unb ha^ Q^ebei^en bcS ©taateS finb, ju*
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gteid^ unter (Smfd^tug allct babur^ mittelbar bebiitgter et^ifc^er

©ilter, obicftiü fc^ä^enStüerte ©egenflänbe unb Qmdt unfere§

^^unS: bie !o§mopolitifc^e (Sphäre bcr 9JJenfc^^eit ^ßxan^t

jtüor im ibcalen (Schimmer, bcfifet aber bafür für ben

^urc^fc^nltt bcr 9}?en|(^cn ju tücnig fonfretc S^ieaUtät, um

überhaupt ba3 Urteil tiefer beeinfluffen ju fönnen.

.^) 5E)tc Sbce eines attgemctnen gortfd^rtttcg unb

boS $umanitöt§ibeoI.

SGBir fönnen ^ier nic^t tt)o^l auf bie öerfc^iebenen 5luf^

faffungen über bie ©ntwicftung unb SBebeutung ber ®efd)icl)le

eingeben — ba^ toürbe eine befonbere Untcrfuc^ung erforbern;

nur fonjeit bamit et^ifc^e 9}?omente berührt irerben, fmb bicfe

Erörterungen für unS öon Söelang. 3unäd)ft ^anbelt e§ fic^

aber, um ju bem öielberufenen ©treit jwifc^en DptimiSmug

unb ^effimi^mug Stellung ju nehmen, um Surüdmeifung

einiger unberechtigter ^Behauptungen. (£inmat pflegt bie ah

ftra^ierenbe ^Betrachtung bei bem 53ergteic^ be§ inbiöibueHen

unb gefc^ic^tlic^en l^ebenig cinjufe^en, bie ©tabien inbiöibueHer

(Sntnjicf(ung »erben o^ne weiteres in bem 2Bad)fen, Ölü^en

unb 5lbfterben ber 5Söl!er toiebergefunben, eine fc^iefe 5lnalogie,

ber flc^tlic^ jebe SBaft3 fe^It. ©benfo übereilt ift ber ^äufig

rec^t proöojierenbe ^u^fprud^, bag Ujir überall im gefd)ic^ts

liefen Sterben nur ununterbrod^enen gortfc^ritt unb jttiar fo^

too^l pttlic^en, alSaud^ inteflettueHen ju fe^en berechtigt feien.

®ine fdjörfere Prüfung beS tl)atfäd)lict)en 5materia(§, bie gar

nic^t einmal bcfonbcrg pcffimiflifd^ ange^auc^t ju fein brauchte,

tonnte biefen Vulgären Optimismus leicht ttjiberlegen (natür*

Ixdi tüax and^ ^ier bie Uibertragung üon ber inbibibueUen

©nttoicflung öer^SujuiSöolI geroefen). Slber eS ijl augecbem

ntc^t gu ü2rceffen, ha^ |ier meijl bie ©renjen ber fritifc^en

^tc ^htt eines atlgcmetnen gortfd^iittcS. 139

Erfahrung überferlitten unb flatt ejrafter SBeujeiSgrünbe

gteißenbe rl)etorifcl)e ^runfftücfe t)orgefüf)rt werben. ^aS gilt

1 SB. öon bem fo p()ilofop^ifc^ flingenben unb bo^ fo t^ö^

rid)ten (Screbe (wobei ein müber ^ulturecfel insgeheim mit^

wirft), bag bie ganjc gefd)ic^tlic^e (Sntwidlung ben 2J?enfc^cn

fein wirfüc^eS ©lud gcbrad)t ^abe unb bag \>a^ ftumpfe SBe--

§agen irgenb eineS Silben bem verfeinerten Äunftgenuß eineS

mobernen ©uropöerS minbeftenS gleic^fte^e. ©rftlic^ ift febe

rein euDämoniftifd|c unb nun gar bie inbioibuea:=eubämoniftifd)e

SBegrünbung ber @t^if ein Unbing, wie wir gefe^en ^aben,

weil fie fälfc^lid) ben (Sinselnen al§ 3wed unb ©egcnflanb

beS fittUd)en ©trebcnS fefet. ©obann iP cS felbftrebenb

ganj unmöglich, irgenbwie eine jutreffenbc Suftbilance ju

gießen, bie nur auf eine etwaige Sntenfität beS ®enuffe§ ab.

jielte, o^ne bie Dualität babei in ^üdfic^t ju sieben, ^amit

foüen felbftoerllänbli^ nic^t bie öer^ängniSoollen golgen einer

^oc^ gefteigetten Biüilifation in 5lbrebe gefteHt werben, ob*

wo^l gegen ^ouffeau unb anbere 53erteibiger beS fog. 9^atur=

juftanbeS bie neue 53ölferfunbe mit ^ed)t barauf ^ingewiefeu

^t, ba§ bei biefen angebli^ unfc^ulbigen .^inbern ber 9^atur

gajler im ©c^wange waren, an bie ein grogftäblifc^eS ^afp*

nement faum gebac^t, bie iebenfaHS einmütig mit bem giud)

ber Unrittlic^fcit gebranbmarft werben. 3luf ber anberen

(Seite foüte man wo^l be^erjigen, ba^ auc^ neue 2:ugenben

auffommen unb im Jansen unb ©rofeen bie gein^eit unb

@d)ärfe beS fittlic^en ©efü^leS junimmt — t)on einzelnen U-^

flagenSwerten S^üdfc^lögen in bie SBarbarei früherer ©pot^en

abgefe^en. 3lber felbjt angegeben, ba^ jene peffimiflifc^e 9led^-

nung ftimmte, fo würbe fte boc^ für bie enbgiltigc SBeur«

teilung ber SBcbeutung ber ©efc^ic^tc glei^giltig fein, weil

biefe e8 nic^t mit ben einzelnen, fonbern mit ben 53ölfern



140 t)k fittltd^en S'^ormcn unb Qbeatc.

5U t^uii fjat 3n biefer ^^Jerfpeftiöe öerfd^minbet jebod)

fctbfirebenb ble etwaige Summe cubämoniftifc^er ®efü^(e,

fclbp ber Söeftanb unb SBergleic^ be5 (SJutcn mit bem Sööfen

(beibeS rein aU perfön(id)e (gigenfc^oftcn unb ^eiflungen ge=

nommen)flnb ööttig iHuforifc^; ei§ ift f(f)(ed)terbing^ arit^met^ifd)

nic^t feftgufteßen, ob in irgcnb einer ©podje me^r gute

9}?enfc^en gelebt ate böfe ober ob bie Qa^ ber lobenSujerten

§anblungen in einem Sa^r^unbert ober ^a^rje^nt geringer

gettjefen [% al§ in einem anberen. !J)aju fommt enblic^,

bag mv, abgcfe^en noc^ üon unferer mange(nben @r!enntni§

bcg t^Qtfäc^(id)en DJ^otevialg unb abgefe^en oon bem für bie

©totiftif fo beben!lid)en Umftanb, ha^ n)ir nie bil ju ben

für bie @t^lf ollein ouSfc^taggebcnben Wloi\\)en, gu ber bie

$anblung tragenben ©efmnung ^inburc^jubringcn öermögen,

ja nur einen fpärlic^en Slu^fc^nitt ber gefamten ©ntwicf^

lung beg äWenfc^cngefc^led^tg überfe^en, ber noc^ baju burc^

monnigfac^e unb nid)t uner§eblid)e dürfen in feinem 3u*

fammen^ong unter6rod)en ift. Unb boc^ ift biefe umfaffenbe

^erfpeftioe un^ntbe^r(ld) gur Söeurteifung ber ftttlic^en 53or*

jüge ober (Bd)tü'ddjtn irgenb eine§ biefer integrierenben ©lieber

beg ganzen ^ertauf^! kleben ttjir tro^bem tüenigften^ oon

einer ibealen ©in^eit unferel ©efc^lec^t^, fo ftüfet ftd^ biefer

©loube QU bie 9)?ac^t unb ben ®ieg ber Sßa^r^eit unb be§

©Uten, ben wir bomit foft inftinftio üerfnüpfen, junäd^jl auf

ha^ teleologifde ^rin^ip, ha^ überall, tro^in hjir in 9f?atur

unb ©efc^ic^te bliden, tro^ aller Unooafommen^eiten unb
9}iängel, eine immanente 3Sernunft fid) bewährt, ein objeftio

njertüoHer S^^^ über alle SBiberfprüc^e bc^ ÜDofcin« trium^

p^iert. Ueber bie ©p^äre be§ inbioibueaen S3en)ugtfein0 unb

5)afein5 ^inau5 befunbet fid^, loie niir un5 fc^on früher über-

zeugten (ogl. II. Slbfc^nitt § 16), bie 2Bir!fam!eit biefer

^tc S^ee cine0 allgemeinen gortfd^ritteS. 141

geizigen "iSflattit in ben großen fo^ialpftid^ifd^en Si^atfad^en

ber ©prad^e, ü^eligion, 9^ec^t, Sitte unb Äunjl, toeld^e ben

eigentlid^en gonb aller ©ntwidlung auSmod^en. ^iefe Kultur«

gemeinfc^aft, für ha^ 3nbioibuum ber frud^tbare ^'^ä^rboben

feiner ganzen Entfaltung, bilbet ben großen objeftiöen Qmd
alles 2Berben§, ber \id) i)od^ über alle 2Bitlfürlic^feiten unb

!^aunen bc§ inbioibuellen SBillenS ergebt, unb ber aud^ erft

einem 5Solfe einen bauernben ^(afe in ber ©efd^ic^te ftd^ert,

ber i^m bleibt, njenn aud^ alle Spuren feinet jDafeinS längft

ton ben Sßogen fpäterer 3a^r^unberte üerhjifc^t finb.

!l)iefe Xeleologie ber geiftigen ©ntnjicflung, biefer ©rtoerb

blcibenber ^Iturgüter für bie ÜJ?enf(^^eit, mag fte ftc^ aud^

in noc^ fo oiele Stämme unb Areale jerfplittern, gibt un§

aber aud^ erjl baiS richtige Wiikl für bie jutreffenbe Söeant-

n)ortung ber ^eülen grage beS gortfd^ritt§ an bie §anb.

3unäd)ft ^anbelt eiS fid^ um geiftigc 5lufflärung, Orientierung

über bie SBelt unb bie Umgebung be§ SD^enfc^en, Vertiefung

ber (SrfenntniS nad^ allen Seiten l^in, unb biefe tüxxh fd^mer«

lic^ oon bem ^artnädfigften Sfeptüer beanpanbet werben.

3)iefer inteHeftuelle ©ewinn verbürgt aber unfraglid^ aud^

einen fittlic^en gortfc^ritt, inbem überall bie einzelnen, mit

ben 55orflellungen unmittelbar oerfnüpften ©efü^le unb

Strebungen eine ^unel^menbe ^Verfeinerung unb Vereblung

erfahren. 2öer biefen X^atbeftanb, ben inig ÜDetail an^\li

malen e5 un§ begreifli^erujeife on Qdt fe^tt, in Slbrebe jlcHt,

ber möge pd^ nur mit bem einen gehJtd^tigcn Umftanb ah^

finben, ha^ bie SÖSertfc^äfeung bei8 3)?enfc^enleben§ ganj ob«

jeftio genommen gegen niebere ^Iturftabien unbejkeitbar

ungeheuer getoac^fen ift — ein unberrürfbarer !I)en!Pein auf

biefem Sege fltttid^er Entfaltung, ©enitg toixb t» nod^ un*

enblid^ lange Qtii bauern, e§e mir ha§ ^umanitötiS«
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ibeal, ba5 Icuc^tcnb biefc ganjc Söa^n be^errfc^t, immer

freier unb felbptänbiger, immer (jomogener mit bemelgcntüm»

liefen ^t)pu8 ber betreffenben Qpodje unb boc^ immer allgemeiner

a(§ einen bteibenben S3cftanb unferer SBilbung bejeid)nen

fönnen: 316er bie bfoge Xi)ai\ad)e, ha^ ba§ Solingen ganger

©eneralionen unb ber crlefenften ©eifler ber D^^ationen fic^

biefem äielc juwcnbet, bemeift, ha^ mir bo5 S^ec^t ^aben,

an einen fittli^cn fjortfc^ritt ju glauben. ^ebenfaUig ift bicfe

5lnna^me, bie^ 2ljiom, ha§, lüie eben angeführt, fic^ nic^t

auf fubjeftiüe ^^antafien, fonbern ouf fonfrete, obieftioe, für

jebc nüchterne 33eurtci(ung unabmelöbare gaftoren ftü^t, öicl

maWc^elnlic^er unb gugleic^ bernünftiger, at§ bic umgcfe^rte,

traurige Slu^legung be§ @inne§, ben bic ©efc^ic^te für un§

augeblirf} befijjt, nämüc^ einer großen, forgefc^meren gaufion.

@3 iP übrigeng bead^tenSmert, bog biefer ftumpfe 9^i^i(i§mu§

fid^ meip a(5 ©rgebni^ fc^roerer gefd^idjtlirfjer Ärifen unb

3)e|)refrioncn ^erauSfteöt.

Tlit biefer S3etonung eine§ oberften objeftiöen 3rt)ecfe§,

ber erft @inn unb Vernunft in ba§ betriebe ber SDinge

hineinbringt, tüoCfen hjir felbftücrftänblic^ nid^t bie fc^njäc^^

liefen ©rünbe be3 öulgären Dptimi§mu5 öerteibigen, gegen

bic feinergeit ©c^open^auer in grimmiger 2But auffd)äumtc.

Umgefe^rt, tt)ir gefte^cn rüd^oltSlng gu, baß aUe fog. fdc^

iocifc öon ber 9^otnjcnbig!cit beg UcbclS, bic man allgemein

unter ber Öcjcid^nung ber ^T^eobicce jufammenfaßt, iücnig

flic^^alttg fmb. ©§ greift über bic ©p^äre unferer fritifc^en

(Srfa^rung unb @rfenntni§ ^inau«, einen SBeltplan in allen

feinen ©ingcl^eiten gu cntnjcrfcn unb fo bic Söebeutung M
Söfen a\xi biefem ©d^cma abzuleiten. äBir »erben auc^ ^ier

nie tociter fommen, ate baß tt)ir im ^inblitf ouf ba§ burc^

anbcrc ©d^lußfolgcrungcn gewonnene 5lfiom beS obieftiüen

®tc JJbce eine« allgemeinen gortfd^rttte«. 143

3tt)edfe« nad^träglid} bargut^un un5 bemühen, bag allcg

8d)lec^tc unb 53erfe^rtc jroar eine ^emmungSgröße, aber

eben eine für unfere unöoCüommene 2Belt unentbehrliche

bavpetlt. Slußerbem öcrgegcnttjärtigc man fie^, baß Ujir nat^

unferer ganjen 3luffaffung unb ©rfa^rung, fott)o^l für h(^

inbiöibucHc al§ aud^ für ba^ gefc^id)tlid^c lieben, un§ feine

©ntroidlung o^ne Sflcibung unb (SJcgcnfäfec ju benfen ticr*

mögen. M^ ©ittlic^feit unb Äunfi, in ber gemeinen SÖSirl*

lic^feit ber ÜDinge niic in ber §o^en ©p^äre ^erjjcrmatmenbcr

2:ragif, fe^t ^am|)f öorauS, um gum giclc ju gelangen.

2)er ®cift aber, ber (tctS öemeint unb flet§ ba§ ®ute

fdjafft, geigt unS im bic^terifd^en Silbe bic übcrttjöltigenbc

aj^ad^t bc8 guten, bic ©in^eit unb Harmonie ber SBclt

fd)affenben vernünftigen ^ringip«, ber gegenüber mx baS

Söfc nur alg 9^egation unb SBibcrfprud^ begreifen, bic beibc

nic^t als felbftänbigc, poptitjc aj^omente gu ücrfte^cn ftnb.

2Ba§ aber öon bicfen ®eban!en ber religiöfcn ©p^öre an*

gehört, mo fc^ließlic^ erft alle ÜDiiS^armonien in einen freilid^

nur ber Wlt)\i\t öerjlänblid^en Slon au§!lingen, boS bürfen

loir in biefem 3«fömmen§angc mo^l übergel^cn. ©benfo ifl

eS uns nic^t möglich, bic Rumänen 9^ormen, meldte nur

unter 33orau§fe^ung eincS allgemeinen Sortfd^ritteS ©inn unb

S3ebeutung befifeen, im (Singclncn nö^cr bargulegen, f^on

aus bem ©runbc, weil baS ^umanitötSibeal felbfl fld^ in

uncnblid^ öielc Komponenten jerlcgt unb ebenfo anbauernber

55cränberung untcrtt)orfcn ijl. ^nx gang allgemein unb

formen fönnte man fagcn, baß bie möglic^jl umfaffenbc S'leali*

flerung berj[enigcn 3bcen, weld^c gerabe für eine bcftimmtc

Äultur d^aratteriflifc^ flnb, bic flttlic^c Aufgabe bcS biefer

©emeinfc^aft Slnge^örigcn bilbet. ^aburd^ aber, baß fid^ fo

ber ©ingclne mit aH feinen Äräftcn in ben ©icnfi an«

'I
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gemeiner, ohmf)l in beftimmter gefc^ic^tlic^er unb fojialer fjoim

öernjirflic^ter 3been fteflt, ftcigert er jugleic^ ben objeftiüeu

S33ert biefer S^ormen, bie baburc^ eine allgemeine ©iltigfeit

für jebe menfc^lic^e @ntn)icf(ung getuinnen, al§ auA fel6ft=

berftänblic^ fein eigene^ moralifd^e« Seiüugtfein unb ben

SBert feiner ^erfönlid^feit. Sluc^ §icr reid)en ft^ mieber

auf biefen $ö§en bcr ÜJlenfc^^eit bie großen foSmopolitifc^cn

©eifter bie §änbe, inbem fie in bem öergeifligten ^t)pu§

i^reig 53ol!e3 unb ^taakB gugleic^ ba§ Sbealbilb be§ menfc^^

lid^en ®efd)(cc^t§ überbau))! repräfentieren.

4) S)aö ^öcf)fte ÖJut.

3)a§ boS inbiöibueUe ®(üdf nicf|t bie beftimmenbe 2:rieB^

feber unfere§ $anbelng fein barf, leuchtet öon felbft ein —
e^ ioäre bieiS bie Krönung be^ fd)nöbeftcn (Sgoiömug —

;

aber \>a^ and) bie utiüftifd^c Saffiuig üon bcr (Srgeugung ber

fojialen SBo^lfa^rt nidjt al§ cigentlldjeiS WwP unferer

Tloxal ausreiche, ba^ aud^ ^ier nur ein öerfc^leierter unb

Derfeinerter (Sgoi§mu5 Vorliege, §aben mir gleid^faflg gefe^en.

9^ur bie Sflealifierung tjon 3been, njelc^e ööllig jenfeitg eineS

^crfönüc^en SBo^lbepnbeng unb Vergnügen« liegen, fc^icn

un§ ein njürbiger ©egenfianb f[ttüd)en (Strebeng ju fein.

2Birb mon nun oud^ fc^werlic^ bie bloge Sefriebigung finn-

lieber triebe unb S3ebürfniffe et^ifd^ ju rechtfertigen ben

Wlnt ^aben, »enigllemg nid^t al3 S^eä be« et^ifc^en Zf)mS,

fo ttjöre eg immerhin bod^ iüo^t möglid^, bur^ eine genjiffe

SScreblung be^ urfprünglic^en ^uftbegriffeS biefe eubämoniftifd^e

^erfpeftiue fefeu^alten, unb ba8 ijH in bcr Zf)at, njic ht^

tarnt, in ber ©efe^ic^te ber ^^ilofop^ic öfter gefc^c^en. "»Jlodj

in unfcrcm Sa^r^unbcrt ^aben jtoei ouSgcfproc^cnc Sbealifien,

getaner unb ü?o6e, mit aUem 9^a(^brudt bicfcn ©tanbpunft

®a§ i^öc^ftc (Sut. 145

tcrtretcn*), inbem jener ou^brücflic^ ben ©runbfafe oufflcflt,

ba§ ber ^tn^d) t)er^)fli(^tet fei, ein möglidifl grogeS Ouantum

l?ufl in ber 3Belt ju erzeugen. 3unäc^ft ifl biefe S3erteibi*

gung, wie fc^on angebeutet, nur möglich, »cnn bcr in iRcbe

fte^enbc ^Begriff unöermerft einen i^m eigentlid^ fremben

fittlid)cn 3öert cr^lt (innere Söefriebigung beS (^müi^,

tJöttigcr ^armonift^er ^luSgtci^ mit ben Sorbcrungen ber

fittlic^en SBeltorbnung u. f. ».); fobann aber ift biefer ®e*

nug unb bieg ttjo^lt^ucnbe !Buf!gefü^t, ba§ ft^ beS ^enfc^cn

bemärf)tigt, nid)t fo fe^r ber 3tt)ecf unb bag 'ißrinäip fcinc§

§anbe(ng, fonbern bcr felbfiberftänblic^c @rfolg, ber in ber

rüd(^oltrofen unb immerfort toieber bet^ätigten 5lner!ennu«g

beg ^öc^ften fittli^en 3bea(S ftd^ gcrabcju atö eine genjiffe

SBonne unb ©eligfcit ju crlenncn gibt — bcfonbcrg gilt ba0

t)on bem rcligiöfen 5lffeft, ber ^icr öiclfat^ mit ^incinfpidt.

5lbcr auc^ biefe burd)auS pft|d)oIogifd| begrünbete unb gu^

gteic^ et^ifc^ geredjtfertigte greubc unb bie bamit jufommcn^

Pngenbe Q^enugt^uung be« 3J?enfc^en, an feinem <Stu(! ben

niaggcbenbcn gorberungen beS ©ittcngefe|eg öollauf ©enüge

getrau fiVi ^oben, alfo and) bie barin eingefc^loffenc 'än^

erfennung beS pcrfönlic^cn SBcrtcS leitet boc^ i^rc eigentliche

^Berechtigung nur aug eben biefer S^lürfftc^t auf bie SRealu

fterung objettiü »ertöofler ©ütcr in bem inbiüibueHen !Oeben ah.

2Bir ^aben fc^on in bcr öorigcn S3etrac^tung (3.) bie

einzelnen (Stufen bicfcg ^rojcffeS gefc^ilbcrt, bcr fld^ in ber

Sbcc bcr ÜJ^enfc^^eit unb im gumanitStSibcal ju feiner

^öc^flen cmpirifdi erreichbaren ®epalt entfaltet (bie religiöfc

äBenbung, totld)t in ®ott unb im SReic^c ©otte« auf (Srben,

) gfec^ner, UeBet ba8 ^öc^ftc ®ut, Sctpjtg 1846, ßofec, »runbaüge bcr

))raft. ^^ilofop^te, Seipaig 1882; bgl. auc^ nod^ baS SBerl beS le^teren:

aRifrofoSmuä, Ztipm 186*» UI» ^ ff-
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ober bic religion§pl}iloiopt)ifd)c ^Jnfid)!, wcld^c in bcr er*

{ernten ^Bereinigung be§ ©in^clnen mit bem oflumfaffenben

ilBeltroefcn bcn ©d)lu6 bcr ganzen (Sntroirflung fic^t, loffen

tüir ouf fic^ berufen). 2Bir fönnen nr^ be^^olb n)o()( ouf

einige Slnbeutungen bcfc^ränfen. (Sclbft ein öoHfommeneä

iüienfc^enleben, faQg man baoon überhaupt ju fprec^en be-

fugt 1% fann nic^t, wie fiü^er auSeinanbergefe^t, <Se(bfijroc(f

fein, fonbern e5 ijl immer nur 9)?ittel jur S3ern3ir!nd)ung

objeftiuer Qrt)zät unb 3iclC/ ^^^ ienfeit^ beS blol fubjeftiüen

©mppnben^ unb ©trebenS liegen. 5)agegen bürfen mir t)om

rein cmpirifc^sfritifc^en ©tanbpunft auS, ber junäc^fl jebe

tranScenbentale Söe^ic^ung unb (Srmcitcrung oblefjnt, bie raft-

lofe unb oHfeitige ©ifüttung ber grogartigen ^ulturaufgabcn,

\u melc^ec ber 9}?enfcf) je nad^ 5Ü?a§gabe feiner gä(;igfeiten

unb Gräfte berufen ift, bai8 fonfret Ijöc^fte ®ut nennen, ba§

fic^ für bie immanente ©ntroicflung beiS 9J?enfc^engefc^(ed)t5

benfen lögt. $ier finbet ha^ le^te, obfc^liegenbe SSSerturteil

mit bcr Söcjeic^nung be3 öugerpen Ski\>ünheS unfcreS

vStrebenS fi(^ jufammen. 3^ ^öfjcr unb ebler biefe ©nt«

midlung mirb, umfome^r mac^t notgebrungen in bicfem

Äulturft)ftem bo5 b(o5 §iftorifc^e, im gemiffen ©inn ^wfäßige,

bem OTgemeinen unb S^otmenbigen ^ta^. 2)iefc organifc^e,

freilid^ gelegentlid^ burc^ DerpngniSooUe geiftige ^ifen unb

^ücffdaläge unterbrod^ene ©ef^altung beiS n)a^r^aft^enf(l^0

(ic^en, beiSjienigen ^^pu^, ber noc^ aQen p§i(ofop§ifc^en,

fulturgefd^id)t(ic^en unb pft)d^olDgtfd^en Unterfud^ungen ol^

boiS eigentliche S^iormale ber Species Homo sapiens on*

jufe^en ifl, enthält eben bie (Summe aOc^ flttlic^ SöertöoHen,

bie ftc^ benfen lägt, bilbet fomit baiS ^öc^fte @ut. @iS märe

eitel TliÜie unb mürbe auc^ t)ie( gu nieit führen, moHten

n)ir nun biefen ^Dpotl^etifd^en 9^ormatt^pud, n)ie bad oer^

SHetatiüc unb 3lbfoTute «Rormen. 147

f(^iebentUd^ gcfc^e^en, genauer jcrgliebem unb in bic cinsclnctt

fonftituierenben Elemente jerlegen. Ilufterbem bürfen mir

auf bcn früheren ^bfc^nitt oerraeifen (in. ^f^nitt, 2. Äa*

pitcl), m mx in aufftcigenber ?inie bie ?fli(^ten unb

2:ugcnben bcS 3nbioibuumS erörtert baben, roeld)e ju ber

erforberlic^en ^lealifierung biefe§ ^8d)ften fonfreten 3bealS

führen, ^ag übrigens bie Religion ein fe^r mefenttid}c§

germent für biefe ©ntroicflung geroefen ift, Ieud)tet oon felbft

ein — unb in biefer Sßejie^ung fommt in erfter $!inie bem

e^ri^entum ein ^croorragcnbcr (Sinflug ju —, aber boc^ ijl

e§ für bie ftreng miffcnfc^aftli^e Sorfrf)ung öon Sßert, bie

etl)ifc^e Söeurteilung unb bie fittlirf|en 3iete oon ber religiöfen

©pfjäre au§jufd)liegcn. 2Q3irb biefe in bcn 33orbergrunb ge*

rütft, fo mcnbct fid) bie 5lufmerffamfeit ganj oon felbft öon

ber entfrf)eibenben pra!tifd)en SBclt beS ^anbclnS (bem

grogen fojialen J^eben, baS üieaeidjt noc^ biS jur ©cfc^ic^te

ber SJ^Cflfc^^eit oerfolgt merbcn mag) auf jene mi)ftifc^e @r»

löfung, bcTcn SBefcn felbftoerftänblic^ firf) iebcr genaueren 95e«

jtimmung cntjie^et; ^ier tritt ba§ ©efü^l unb bie ^^antaftc

auSf(f)liegli(^ in i^re 9^ed)te unb bie fritifc^e SBiffenfc^aft unb

mit i^r bie ©t^i! ocrlägt i^ren ^ojicn.

5) guclatiöc unb objo.lute 5«ormcn.

(g^on öfter ^abcn mir im 55ertaufe unferer Unterfud^ung

(ogl. § 10 ober § 18) bic J^atfac^c erörtert, bag bie ganjc

ajiannigfaltigfcit ber !ultur^iftorifc^cn (gntmidlung fic^ auc^

naturgemäg in bcn einzelnen fittüc^en unb red^tUcf)en Spönnen

befunbet, bic bcn fonfreten ^iebcrfc^lag be« fc^öpfcrifc^cn

ct^ifd^en unb red)tlic^en SöemugtfcinS bilben. darauf nic^t

ju achten unb beS^alb ber 35ielfeitigfeit unb Eigenart be8

gcf(^i(^tli^cn Sebcn« nid^t gcbü^rcnb Slled^nmtg gcfd^enft ^u
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^obcn, ttjar ba8 tocfentüc^e ^eiföumniS her cinfcitig fpcfulotiöcn

©c^ulc. 9^i(^t minbcr öcrfc^U war c8 ober, toic öiclfac^ bie

mobcnic ©o^iologic unb @t^if behauptet, auf ®runb biefer

wiberfprcc^cnben 3bealc bcr einzelnen 33ö(fcr jcbc Ättgcniein«

gtittgfett etned flttUc^en ^^eboted unb ^erboteiS unb bamit

auc^ bcr ^fli(^t in ^brebc jju flctten. 3unä(^P öcrtocd^feltc

man Sorm unb 3n^alt; bcr Icljtcrc fonntc noc^ fo fc^r öon

einer etwaigen gemeinft^aftlic^en SRicfjtfd^nur abweichen, je

nadjbcm e^ befonberc fo^ialc ^cr^ältniffc crforberten, bontit

war ftc^tüc^ über trgenb eine angemetnc $erbtnbli(t)!ett oder

9Jicnf(^en in rein formaler S3egie^ung noc^ S!flid\t^ entfc^iebcn.

2Ba§ ju einer ^flic^t geftempelt würbe, mod^tc immerhin,

wie wir fa^en, ein organifc^eiS ^rgebniiS einer unenbUc^ treit

terjweigten SBec^fcIwirfung jwifd^en bem Snbitibuum unb

bem i^n fd^üljcnben unb tragenbcn fojialcn 53erbanbc fein

unb ba^cr ööüig einanber wibcrfprec^enb, unter SBetonuni]

balb biefer, bolb ganj entgegengefe^ter SOlomente: 1)a6 cä

aber irgenb eine ^flid^t, b. ^. irgenb ein ©oflen, irgenb ein

bcftimmteg 35er^alten bei8 Tlen\d^m gu feiner Umgebung,

jum (Stamm, jur $orbe, gur ®efeQfd)aft unb jum ©taai

gebe, ifl bie ^avbinaloorauSfe^ung aüer @tf)if, beren 53e'

ftreitung jebe weitere S3erftänbigung auf einer gemcinfamcu

IBafiiS au^fc^üegt. !Der "ißflic^t fommt fomit in biefem rein

formalen ©inne unflreitig ^Qgemeingiltigfeit ju. @!S

fragt fld^ aber, ob wir nid^t aud^ ein S^led^t §aben, un

einigen, wenn auc^ ganj allgemeinen materialen ftttlid)en

Elementen ju fprec^en, benen wir eine flreng obieftioe Geltung

nid^t vorenthalten bürfen. <Se^en wir junäc^fl auf ben

wirflid^en 35erlauf heS gefd^ic^tlid^cn ?eben3, fo finben wir,

bag überall juerft bie finnlid^en, äußeren (Sigenfc^aften einer

Sertfc^tt^ung unterliegen (auc^ hierin ftnbet {Ic^ tro^ ber

^elätSHinRnöi5!n!corinct

.rinAtpictlen Uebereinflimmung boc^ eine gewtffe 55erfc^ieben.

b it r) ber erft auf etufen Ijöljerer ©efutung bie ^ner.

nung getfliger unb ftttUc^er ^Jor^üge W- .
®*^« ^^^^^^

emeWa^^ überatt ftd, wieber^olenbe 3ug iP besei^nenb;

1*^ gewiffe 4mente immerfort berfelben Mtgung,

3 Äbittigung erfreuen, bie wir beSDalb al^ aügemetn

IbmS beracSten bürfen. ^urc^ «nb i« ber unmtttel.

a?en Söifelwirtung m ©iu^elnen mit ber i^n fc^irmenben

Mon - bie/ war, wie erinnerlich, unfer frttj^r

S'Uuntt für bie(Sti,if - entwideln P^i^^t mdc^Uge

©efüVe! weldje überaü bie ^^^f^^^e
abgeben f^^^

Jtere fUtlidje Entfaltung, ba^ ^Wt^J^^^^^^

3ufammenge^brigfeit, ba§ crft ben t)erbmbenben ^itt für be

D ganifati!« abiebt, fie fei fo loder gefügt, wte nur mogluj,

unb ba§ bem entfpredjenbe ber ld,tung unb (Sl)rfurd)t m
Im md)tigeren, m bem §err|c^er. ^-be Xr.be t.„

intenftuer pft,c^ologifd,er ©tärfe gewinnen J^^^i
J^^

u^^^^

unmittelbare feciale SBejieljung eine ausgeprägt Pttlje
J^.

beutung. ®benfo flar ift SBebeutung be3 e^tsegengefesten,

be^halb unftttlic^en 25erl,alten§, ber egoi^djen Unüertraglidjfei

unb 3folierung mit ber noc^ öertiöngm^öotteren ^eigung

ium Ungel)orfam, jur Empörung; Ijicr muß ber STabel
,

bie

m^Jn fVon bes^alb eintreten, weil burc^ ei« berarttgeS

S3ene!jmen ber SBeflanb M ganzen fojialen Seben^, lebenfans

bk öffentliche 2Bol,lfabrt fc^wer in Srage gefteUt erfd^int

S)urch ben religiöfen ^imbu8 erhalten bann biefe et^ifc^en

^Beurteilungen il,re befoubere SBuc^t, fo ba| ber ^erbrecjer

jiualeid, al8 ein ^einb &om unb ber gDttlid,en aßeltorbnmig

Jbammt wirb. Sreilid, erlaufen biefe ©runbnormen i^re

ungemeine »erbinblidjfeit erfl wieber baburcft, baß fie unter
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33crmeibung jebcr fortfrctcn 33eftlmmung für ollc (Stufen ber

fojialen ©ntroicftog biefelbc gorberung an ba0 Snbioibuum
ftcUcn; biefc 55er))flid)tung bc3 einzelnen ber ^oibe, 9^Qtion

unb aj?enf(^^eit gegenüber ip eine Döüig uniDcrfettc, bie bc*

trcffcnbc ^ugenb ober, ble üon il)m auf bcn öerferlebenen

OrganifationSftufen öerlangt mirb, eine bementfprec^enb Der»

frfjiebene, ja, rücft man meitentlegene ©ntroicftungöftabien na^e

an cinanber, eine burcf|au§ miberfprec^enbe. SDiefe ^öcf)ften

jttjerfentfpred^enben ^J?ormen aber gelten nid^t (unb ba« fann

nid)t fd)arf genug betont werben) mit naturgefe^lic^er
9?otnjenbigfeit unb 2lui8na^mg(ofigfeit; bie ctniaigen 3Iu§*

nahmen, nielc^e man fonjo^t im ?eben be§ (ginjelnen toie in

bcm ber 3Sölfer nad)njeifen fann, beujeifen nur, bog fie (leiber,

fügen mir tjinju) t^otföc^Iic^ nic^t burd^roeg onerfonnt toerben,

bog e§ olfo, um fonfiet ju fpredjen, egoiftifc^eiS (Streben unb

3uc^tIofigfeit, 5lufle^nung gegen bie fosiole Orbnung giebt,

obwohl fie mdjt öorfommen fo Ute. (Sben biefe ^Ibroeic^ung

üon bem ®efe^ ober, bie al§ folc^e ou4 ®ott fei 2)onf,

ieberjcit öon ber ^cf)x^ai)i ber ©lieber einer Slffociotion gc*

bü^renb beurteilt wirb, ^ölte ja gor feinen (Sinn, wenn bicfe

Unregelmögigfeit nidjt md) jenem gj^ogftobe eine^ oberften

objeftiöen Qmde^ bemeffen würbe, ber für bie gonje (St^if

bie unumftöglic^e ©runblogc bietet. @g fü^rt beiS^olb ouc^

gu ^f^ic^tig, wenn man biefeg opriorif^e, teleologifc^e Söewugts

fein, wie bog in bem mobernen Utilitoriömu^ wo^l gefdje^en,

boburc^ wieber öertiefen ju fönnen meint, bog man e« auf

<)raftifd)c Seoboc^tungen he§ ^Jiü^lic^en unb (Sc^öblic^en

gurütffü^rt; benn biefe ©rfo^rungen unb fomit ouc^ bie boron

gefnüpften ?lu3brücfe würben o^nc jencS immanente, fofl

fönnte man fogen, inflinftioe öcwugtfein öon allgemein*

giltigen unb wertboOen äweden beS ©ef^e^eng jebe S3ea

beutung verlieren. Wogegen i(t e^ notürlid, umgefjrt tbüig

a otoSge« ber »ölfer miteinonbet f<^üeBtid, immer b.e

f « - baaegen »ermag leine brutale SBetgewalttgung wo

SU Im^ g^^t, unb ooaenb. "'<«)* ^«J2fc^:,"7;

Dana einjelnet gelben aufjutommen. Umgefeljrt jeigt m
Se in bem lefeteren gatt bie ^emeftä unb bam.t b.e

Sturj be« baS fojiate ®tei<f,9en,i«t unb b.e PttUd,e Srf-

Snung jlSrenben äufrüDrerä. 2ßäl,renb »« <»«••;;;

Itllid, ©eltung ber abfoluten 9iormen f«(,re„ laffen

unb aud, gar ni«t o fel,r ben Umftanb etonen «6 m be

Sat meiSenä in georbneten SSetl,ält«iffen b.efetbe« o^ne

Serrlon ber iaprität anerfannt |inb, legen mr e«

S*eibenben ^a<^br«d barauf, ba| fie bem "«^1™« "'»

Slußtfein [xi> »on felbft aufbrängen müßten unb follten.

tennunq übttig freien Spielraum läfet, befunbet f.c^ i^r ma^r-

TÄer iratter, i.,re Sbealität,
»«.ff 1«?'

^^

liien Jliatbeftünbe alä aue^ über bem unau8me.cl)l.d)e«

sXe e er ^aturfaufalität. Daäfelbe gilt felbüreb«.b

U »on iOver ^JJotmenbigfeit, bie gleidifatt« nur e.ne bea

tctlgildie ip, bie ju ^'c^^
J-efte^''. »«'^ "^ Ve^^

gBirnid)!eit in no.^ fo »ielen Satten n,# entfpr..^t. ®.efe
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oberjlen ^rmjtpien be^ ftttüc^en Zf)\xn^ futb nottuenbig ntd^t

in beut (Sinne, al5 ttjenn eS o^ine fie gar feine fo^iolc fjorm

beS ?cbcn5 geben fönnte, fonbern in bem ©inne, \>a^ nur

mit i^rer ^ilfe baS ma^re S^eal menfc^Itd^er SöePimmung

erreicht nierben fann, alfo niieberum nur in rein formal

telcologifc^er ^erfpeftiüe. 2ßer bieg ^\ical a\§ bloge gUufion

Derlad^t ^i^ ber ^narc^ift unb ^i^ilifl, ober als glei%ilttg

betrachtet, tt)ie bei: fic^ oon aller ©emeinfc^aft ifolierenbe

'äSkt, mit bem ift nic^t mikx ju ftieiten, ttjeil 53orau§«

fe^ung unb 3'^^ be§ fittlic^cn ©treben^ funbamental anbcre

finb, alB fie un§ bie pf^c^ologifc^e unb fulturgefc^ic^ttic^e

Unterfuc^ung !ennen le^rt. 233er aber nur fic^ an bcn

empirifd^en Verlauf ber ^inge ^ält unb bie gange @t^if au^

einer ^ei^e Don guten ober f^limmen (Erfahrungen ableitet,

ber gelangt nie über ben begrenzten S3egriff rein relatioer,

jeberjeit erfe^barer, alfo unjureic^enbcr Spermen ^inauS, ab«

gefe()en baöon, ba^ bie entfc^eibenbe S3ebeutung eineS jwecf*

fe^enben fd^öpferifc^cn S3ettJugtfeinÖ in biefer enlmicflungSge*

fc^ic^tlic^en Betrachtung nic^t entfernt gu i^rem ^edjt fommt.

§ 29. @d^(ugbetra(^tttng.

iyiac^bem toir fo unferen ^lunbgang burc^ bie (Sphäre

ber fittlid^en (Srfc^einungen ooHenbet, giemt eg fic^ roo§l,

einen turjen ^ücfbüdE auf haS (Ergebnis gu werfen, um nun,

bereichert fomo^l burc^ bie Sinblicfe in bie @inje(^eiten beS

äRaterialS alS auc^ burc^ unfere pringi|)ienen Unterfuc^ungen,

baiS fritifc^e ^evftänbniS ber t)erfc^tebenen (Stanbpun!te ber

Qtijit, bie mir im erften ^bfc^nitt nur ganj fnapp unb im

^ijtorifc^en 3uf(iinmen{)ange ju zeichnen t7ermocI)ten , gu er«

toeitern unb gu öertiefen. 3""Öd)fl bebarf e§ bafür aÖer«

bingS einer gang furgen 3ufammenfaffung unfereS ^rogrammeS.
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®ic erinnerlich, war c8 unfere ^Ibftc^t, nad^ einer gang att«

gemeinen (Sfis^e ber ©efc^i^tc ber 9Woral, in ben großen

foAialpft)c^ifcf|en (Erfc^einungcn , wie ©pra^e, ^Religion unb

9J?t)t^otogie, ©ittc, ^flec^t unb ^unfl bie cingelnen 3lreale

unb gattoren beS fittlic^en ü?eben§ gu erfaffen. 9^ur auf biefe

2öeife tonnten \m bem berechtigten Vorwurf entgegen, unter

welchem iebe rein metap^^fifc^e gorfcf)ung gu leiben ^at, ba^

wir nur au8 begrifflichen 3crglieberungen ben 3n^olt beS

etfjifc^en ST^unS abzuleiten un§ oermeffen Ratten. 5lnberfeit§

überzeugten wir un§, bag bie ©ttiif al§ ^ormtoiffenfc^aft

getmffcr attgemeiner, überaü unb fd)led)terbing8 notwenbiger

•^Jrinzipien bebürfe, bie in ber blogen (Erfahrung nid)t ge^

geben feien, ^iefe ©rwägung führte ju ber burc^ bie ^Spefu.

lation ftc^ olS unauSmeictilic^ ^erau^fteOenbcn ^luffteüung

eines apriorifd^en ©oüenS, eine« gängUc^ formalen ^flic^t*

gefügig unb gewiffer glcic^faüS nur formaler (S^runbfäfee unb

3tt)edfc unfereS §anbetn§, bie al§ oberjte 2Jlapmen unb

Kriterien att unfcr 3:t|un beftimmen unb fi^ al§ 53iaigung

unb 3«i6biaigung befunben. 2S5ir fmb in biefer Erörterung

abfid)tlid) nid)t über h(^ inbiöibueüe Söenjugtfein alS legten

fd)öpferifcl|cn ga!tor biefer gangen ©ntroicflung ^inauSge«

gangen; bie grage, ob dm biefeS wieberum nur fic^ olS

5lu0fd)nitt eines attgemeinen unbewußten ^rinjipS faffen

ließe, fü^rt öon ber rein etl)ifcf)en Betrachtung, bie unS ^ier

aüein angebt, oUgufe^r in bie ©p^ärc ^eifler metap^^fifc^cr

(Streitfragen. 9Zac^ unfercr ^Darlegung mithin fann man

nur eine ec^t miffenfcfiaftlic^e ©t^it entwerfen, wenn man

öon einer lebenbigen SBec^felwirfung ber fonfreten menfc^Uc^cn

^erfönlid)!eit unb ber jogialen Umgebung auSge^t. Sene

Dbrmen aber fmb, ebenfo wie in ber Sogü, nic^t ber 3luS^

fing biefe« ^rogcffe« ober gar ber Erfahrung aüein, fonbern
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umgcfcl^rt bic ^Regulatoren biefer ©ntfattung überhaupt. SlIIc

(St^i! \\t nur begreiflich unter biefer 33orau§fe^ung rein

formaler opriorifd^er ©runbfä^c unb 5ljiome, bie in getoiffem

Sinne gor nic^t einmal fhcng ejaft betoeiäbar finb. 3)ei&^alb

fönnte man fic auc^ al5 notwenbige 'ipoftulate unfcrer ^er*

nunft be^eic^nen ; unauSroeid^lic^ beiSl^alb, um überhaupt fonio^l

in ber inbiöibuellen , ol8 anä) in ber fojialen ©ntmicflung,

im ^d) unb in ber 2Beltgefd)ic^te Sinn unb S3ebeutung 5U

erblirfen.

^enn toit fobann ben SBiUen atö ben eigentlichen

©runbfoftor ber ©ittlic^feit bezeichneten, fo ergab fic^ boc^

anberfeitg öon fetbft, bag berfelbe nic^t t^atfäd)lic^ fo lo5*

gelöft oon ben übrigen feelifc^en Kräften unb 3wp«ben üor»

fomme, wie n)ir bieS nac^ ber blo§ abfiraften ^nal^fe oorau^«

jufeljen geneigt ftnb. S5ielme^r tfl jebeS Streben j^ugteic^

öerfnüpft mit einem ©efü^l öon l?ufi unb Unlujl unb anber*

feitS Don Einigung unb iiy^igbilligung, meiere le^tere ftc^

auc^ ^äufig genug faft tnftinhio, o^ne eine abftc^tlic^e logifc^e

©rmägung, einfteüen. @o jeigt fic^ in jeber fittlic^en

^anblung ber ganje 3J?enfcf) intereffiert, unb be§l)alb auc^

üerlongen wir mit iRec^t öon jcbem 3J?enfc^en o^ne Unter*

fc^ieb ber Söilbung unb ^nteßigenj einen i^m entfprec^enben

^Beitrag jur iRealifierung ber fittlic^en 3beale, o^ne welche

alleiS Sein unb ©efc^e^en in ein ^^aoS blinber Htome ^vl*

fammcnfc^rumpfen würbe. (5§ gilt für 3llle, biefen eigent«

lid^en Äem beiS 2öefen5, ben ®l)arafter, wie wir meift fagen,

organifc^ ^erauSjubilbcn nacft SJ^aggabc jener oberften ^tütd*

piin^ipien, unb in biefem Sinne ift bad ^ort beS jDic^teriS

5u Derfte^en:

4>öc^fte3 ®Iücf ber SKenfc^enfinber

3ft nur bic $erjönlicf)feit.

(Snblic^ gewinnen wir jefet erfl ein befrtebtgcnbeg 35er

jianbnig ber einzelnen Si)fteme, welche im ?auf ber Seit

erftanben fmb. ^Jiur einem unreifen SBewu^tfein fann ber

rein autoritatioe Stanbpunft genügen, in ber ©rjie^ung, in

rcligiöfer unb jlaatlic^er Suprematie auSgebrücft, ba e§ ^ier

fic^tlici nur auf bic öugcrc Segalitöt, nic^t auf bie ent=

fc^eibenbe ©efinnung beS 3nbioibuum§ anfommt. 'Da§ (S^e*

bot cine§ fremben 2öiaen§ fann ^öc^ftenS al§ 55orftufe in

ber fltttic^en ©ntwicflung oon SBert unb 93ebeutung fein.

!5)a& bie inbioibuette ©lücffeligfeit anbcrfeitiS nic^t baö 3«otiü

unb ebenfattö nic^t ba§ 3iel be0 §anbeln§ fein bürfe, leud^tet

öon fetbft ein; bagegcn fuc^t ber UtilitariSmu^ , balb in

mel)r egoiftifc^er, balb in altruijltifd)er gäibung, eine attgemeine

©lürffeligfeit al§ ^rinjip ber aJioral gu erfaffen, wobei er nur,

wie wir fal)cn, an bem öer^ängni^DoUen Srrtum leibet, bie ®e«

feafd)aft al« eine blog arit^metifc^e Summe oon Snbioibuen

ju betradjten unb baburc^ ber 33ebcutung fojialpft)c^ifc^er

(Scfc^emungen überhaupt nic^t gered)t ju werben. 2)aÄU

fommt, bag burc^ bic gurüdfü^rung bc0 Sittlichen ouf ba^

9^ü^lid)e augenfdicinlidi ber eigcntlidje begriff beSfelben ganj

unb gar t)erflüci)tigt wirb, e8 fc^lt auc^ ^ier an einer tieferen

pf^c^ologifc^en ©cörterung unb einer ^eftimmung oberfter,

obicttioer gwecfe. S33er nun umgefe^rt rein fpefutatio ju

Söerfe gel)t, alfo, wie bie alten Stoüer, in bem ber 9^atur

aitgemcffenen ?eben baS ^öc^fte ^rinjip finbet, ober Wie Äant

in jener al§ "frinsip einer aagemeinen ©efefegebung jugleic^

onwcnbbaren 3Jeajimc, ober wie gierte im ^d), baS in ber

natürlid)en Sßelt bic ftttlicf)e SBeltorbnung jum 3luSbrucf

b,:ingt,— ber wirb offenbar ber Süüe bc^ fonfreten Sebcng nic^t

gerecht unb beugt bie X^atfac^en unter ben Sroang bialef»

tifclier Schlagwörter. ^Uc biefe ©infeitigfeiten werben oer*
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uneben burc^ bic Don «n^ borgelegte STuffafTung, bic einer-
feit« ben Söert ber inbiöibuetten ^erfönlit^feit unb be5
<X^ara!ter3 öott onerfennt, anberfeit« aber über bie ©^^ärem 3nbit)ibuum3 ^inouiS in ben objertiüen @rfc^einungen he§
Pf^d^ifc^en gebend, in ^Religion, Siedet, ©itte u.

f. to., nid)t
nur bie Regulatoren unferc« fittlic^cn ^anbelng erblicft, fon=
bcm auc^ bie unmittelbaren S^orjlufen jur ©rfüttung ber
legten unb ^öc^jlcn 3beale, ber g^ealifierung ber ftttlid^en

3been, tüelc^e erp ber geifligen (^emcinfd)aft ber SWenfc^en
ben reellen $olt unb 3wfammen^ang geben. 3n biefem
@inne ifi un« bie i&tf)it bk Entfaltung jugleic^ unb bie

fiufenmeife (grfüaung ber Humanität, ber ibealften bumanen
9?orniett
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9«ctap^9fif 18, 28, 87, 75
86, 87, 153. ' '

SÄet^obe 7 ff.

'"Milieu 26, 60. 87 io<i inn
mtäeminon- 66, 97, 136. '

Worol 2», 27, 38;
f. a

JMufgabe bec dtbil
mtit) 31, 64, 71,77 80
,„.82ffv 86, '97,

'109'ff.
9Äuffeit 92.

"

Ji^ftif 50, 143.
SJlJt^orogte 42

ff., 44
3«9t^u8 42ff.

"'

*atnoti«mu8 64.

'üet^önlidifett 29, 9i, 104
U9,126,13l,'l44 153:

^4Jerfpeftiöe 23, 28, 49, 58
121, 140.

'

Ämt|mu8 37, 131, 139.
Wlt^t 33,35,76,9lff,97

131, l4Sff.
"'

'

«r-ffüt,I38,96.115,151.

*-%^^J,H 111 rf. 116,

,

^riiiaiptcn 73, 77
ff.,

95-
f. a. dlotmen.

'

4Jroce6, organifc^er 65.— foctal. 27, 105.

*f9(^orogte86,9l,129,145.

S^Otur 33, 85
~ Änloge 31.- ©efeö 123, 128.
~"

Sf.l*'^""""9 43 ff.- ©iffenfc^Qft 127.

"65,'^l5S*'"^
20, 62, 55,

Steigung 29,' 58, 94
ff., 149.

Siacftc 120.

.''iüiigaöftufung 48.
diedit 23, 60, ti2ff., 186.
„- «gcfü^I 102.
«efiejion 21. 22, 24.
»tcforniator 103, 109.
gejptio 29, 94, 125, 127.
dtrllQion 21, 42

ff., 147.— ipf)ilo]opbit 146.
«eueiOl;

f. Q. ©eiDiffen.
«tgortSmug 16, 81. 94.

©cöolaftif 19.
©c^ulb 121.

©celcncurt 47.— toanbetuna 60
©eI6ftänbigfeit 129.

'

@eI6ft6e^rrfc^ung 18, 118
©elfeftbeftimmung 10 73

81, 105.

eoOen 92ff, 126, 127,'l28,*
148.

<Speculation i,
28ff., 86, 40.

48, 158.
©Pracöc 40 ff.

ftaat 23, 70 ff., 119.
>£>tamm 55, 93.

Stonb 67, 69. 113.
ftatiftif 85, 86, 148.
Strafe 49, 102, 120

ff.

©^mpatöic 22, 61, 70, 71
110.

Jaft 96, 117, 119, 124.
5;öattgrcit 77, 90, 109
Joleronj 68, 72, 1I8.
Jragifd) 78. 76, 130, 143.
Xrongcenbent 12, 14. I8

32,81.
Sreue 112 ff.

Sricö 86, 58, 80, 120, 136,
144.

|ugenb 19,85,42,59,116.
%r)pyxi 59.128,136,142,146.

Unluft 110, 154.
Urteil 128, 130.

»erontroorllit^reU 16, 82
66, 81, 84, 85 ; . «T
Suredjnung.

©erbot 148
»crgeltung 50, 120, 129;

©erbolten 128.
"

«ernunft 14, 24, 32. 86
„ ^ JJöffv 140, 142.
gerflonb 72, 115

ff.

weröoIIfoinntHuna 80. 47
181. ' '

©Srferfunbc 27, 65, 98

fBii!)r5aftigfelt 122 ff.

gBecöfelrotrfung 82, 76, 79,

102, 104, 106, 148,

153.

SBetS^eit 85.

SBeltanfc^auung 18, 29, 48,

73, 116, 125.

SBcItorönung 38, 50ff., 145,

149, 155.

«Bert 51, 129, 144, 145.

ffiertfc^äöung 41, 45, 60,96,

126, 128, 141, 148.

SRegiftcr.

«Serturteil 21, 126 ff

?Bcfen 154; f. a. $crfön*
ücbfett uub ©barolter.

«BiUc 29, 36, 37, 77 ff., 128.

— nSbcftimmung 128.

SBtUfür 103, 115; f. a.

3nbctermimSmu8.
SBiffcii 11, 19.

— ft^aft 8, 11, 84, 128.

SBo^Ibefinben 22, 64, 116,

131, 144.

SBü^It^ätigfeit 114.

159

aBoJ^IttJoHen 89.

SBunber 18.

3iel 89, 91, 102, 109, 116,

187.

guretfiiiungSfä^igfeit 85,

90 ff, 129.

StOCCt 74, 76, 89, 109, 143,

144, 150.

— begriff 51.

— »ibrig 128.

— borfteUung 78.



2m gleiten Dcriagc crfdjicncn:

Sojiologfe
von

(Sammlung ®öf<^en Hr. 101.)

Abrlfe
5er

vergleid3en5en Reltgionswiffenfdiaft
»Ott

(Sammlung (Bofdien Hr. 208.)

Pfycfoologle unö Coglh
3Mr einfObrung In die Pbllofopble

von
Dr. Zf}. eiUnffaus.
(Sammlung 6öf<^en Hr. 14.)

f

Orunörlö öer Pfycbopbyfik
ooit

Dr. <5. if. €iiff>s.
(Sammlung (5öfd|cn Itr. 98.)

Jnölfcbe Rellglonsgefcbicbte
von

4?rof. Dr. €^1ltult5 Bavby^
(Sammlung (Böfdjcn Hr. 83.)

Duööba
Don

lll

fvoU Dr. €6imin6 ijatby,
(Sammlung (Böfc^cn Hr. 174.)

®. 3. (5öf(f|cn7d|c öcrlagsfianölung in £ctp3ig.

$ammlund e^scDen 'dtrrr: 80 Vf.
6. 7. GdrcbenTcbc Terlagsbancllung, Hetpzfg.

pübü^ßflik im (Brunbrift von pro«

felJor Dr. ID. Rein, Direftor öes

pd6agogif(^en Seminars an 6er
Unioerfftot 3cna. Hr. 12.

— iStf^dftt ^fv, Don ®berlel)rer
Dr. tj. IDeimer in IDiesbaöen. ttr. 145.

|laläaftioi00ic v. Dr. Ru5. I^oentes,

Prof. an öer Uniocrfttät ©ra3. IHit

87 flbbilöungcn. Hr. 95.

ptvfftkttvt nebft einem flnl)ang üb.

Soiattenfonftruftion unb parallel*
perfpeftioe oon Ard^iteft Ijans 5rct)«

berger, 5a(^IeI)rer an öer Kunft*
geroerbef^ule in ITtagbeburg. ITtit

88 Hbbilöungen. Itr. 57.

ptitpatapifit von Dr. ID. Brubns,
Prof. a. 6. Unioerfität Strasburg i. (E.

mit 15 flbbilö. nr. 173.

flffottf«, fli«, i^r Bau unb ibr Ceben
DOtt (Dberlebrer Dr. €. Dennert.
mit 96 Hbbilöungen. ttr. 44.

PHan}tnbi0l0tiit von Dr. ID. migula,
Prof. a. b. Ztdtn. ßoc^fcbule Karls-
ruhe, mit 50 Äbbilö. Itr. 127.

|lflimf«tt-ilUri»lt«i00U, -Jlttat«-
ittU nn^ '^knfktifiU Don Dr.
ID. migula, profeffor an öer (Eed)n.

Ijodifi^ule Karlsrul)e. mit 50 flb.

bilöungen. Itr. 141.

|lfliititettv«iifo, $a#. (Einteilung öes
gefamten Pflansenreldjs mit öen
nric^tigften unö befannteften Hrten
Don Dr. 5. Reinede in Breslau unö
Dr. VD. migula, profeffor an öer
(Tedtn. f}0(^fd)ule Karlsruhe, mit
50 5igurcn. Itr. 122.

von Dr. U). migula, Prof. on öer
TEeAn. f)od)fd}uIe Karlsruhe, mit
50 Hbbilöungen. Itr. 158.

pfi}d|oIogie unö Cogi! jur «nfü^r.
in öie pfjilofop^ie »on Dr. (Eb.

(Elfcnljans. mit 13 5ig Rr. 14.

Pil^tß^vapliit. Pon Prof. fj. Kegler,
5adilel)rer an öer f. f. <Brapt|if<^en
Cebr* unö Derfu^sanftalt in IDien.
mit 4 (Eafeln unö 52 HbbUÖ. Itr. 94.

fllrqflk, Sl^e^retifdie, I. (Eeil : mec^a«
nif unö Hfuftif. Pon Dr. (buftao

3äger, profeffor an öer Unioerfitat
IDien. mit 19 Hbbilö. Rr. 76.

II. (Eeil: Cic^t unö IDärme. Don
Dr. (Buftao Z^qn, Profeffor an öer
Umocrfität IDien. mit 47 Hbbilö.

Rr. 77.

III. (Eeil: (EleÜrisität unö magne«
tismus. Don Dr. 6uftaD 3äger,

Prof. an öer UntDcrfltät IDien. mit
33 Hbbilö. Rr. 78.

Itla^k, 9ie, be* Alftn3Hanbt# von
Dr. ßans Stegmann, Konferoator
am (Berman. Rationalmufeum 3U
Rümberg. mit 23 (Eafeln. Rr. 116.

|lo«tikt ^tutfäit, von Dr. KBorinsü,
Dosent an öer Unioerfitat münd^en.
Rr. 40.

^pfamtntitvtvti* tEertiUJnöujtrie II:

IDeberei, IDirterei, pofamenttererei.
Spieen« unö (baröinenfabrifation
unö 5il3fabriration oon Profeffor
moTC 6urtler, Direftor öer KönigL
(Eecbn. Sentralftelle für (Eertil>3nö.

3u Berlin, mit 27 5ig. Rr. 185.

flfttilyAltfgi» unb $09ik 3ur (Einfül)r.

in öie pi)iIofop^ie, oon Dr. (E^.

«fenlians. mit 13 5ig. Rr. 14.

^fnpfopIttiHk^ iBnuihtit ber, oon
Dr. <5. $. Cipps in £eip3ig. mit
3 Siguren. Rr. 98.

|l»ilyit»tt, Hattfitt&mirdte*, oon
Ri<!^arö 3uft, (Dberlel^rer an öer
Offentlidien ^anöelslebranftalt öer
Dresöener Kaufmannfd)aft. 1. 11. III.

Rr. 139. 140. 187.

|le4tt#ic^jr. ^Ugemcitte, oon Dr.
(E^. Sternberg in (E^arlottenburg.
I : Die metI)oöe. Rr. 169.

— n : Das Sijftem. Rr. 170.

f^thtUffVt, fleitird)», t>. f)ans Probft,
<Bi)mnafianeI)rer in münd^en. mit
einer (Eafel. Rr. 61.

iUli0imt#8eril?idtt», ^nbifOft, von
grofeffor Dr. (Eömunö fjaröi) in
onn. Rr. 83.

fiel)e auc^ Buöö^a.
^tliiipn*wifftnfai»ft, ^rif htv

vtvaUiAitnbtnt von Prof. Dr. (Ef).

Hc^elis in Bremen. Rr. 208.

mmtmtMmmmmmniti^m



- 3m gleichen Oetloge erfdjiencn;

Sojiologie
von

(Sommlung (Böfrf|cn Itr. 101.)

Abrlfe
öcr

vergleidsenöen ReligionswtffenfdDaft
von

^^^ (Sammlung 6öfdicn Hr. 208.)

Pfycfoologle unö Coglh
3wr einfäbrung in öie pbtlofopbie

oon

Dr. Zlf. €Ifcn^aus*
(Sammlung ©öfc^en Itr. 14.)

erunörlb öer Pfycbopbyfm
von

Dr. (5. ^, CtiJjjs.

(Sammlung (5öf(f|cn Hr. 98.)

Jnöifcbe Religlonsgefcfoicfote
von

4>rof. Dr. (E5iituit6 i}avby.
(Sammlung (Böf(f}cn Itr. 83.)

Buödba
»on

^^rof. Dr. «E^lllun6 iiar^y.
(Sammlung (Böfc^cn Hr. 174.)

ffi. 3- <5öf<^en'fdie öerlogsfianölung in £eip3ig.

Sammluitd Güscben
3e in elegantem

Ceinmanbbanb 80 W-
6* X GdfchenTche Terlagshandlung, Hetpzfg.

|lii]^a000{lt im (Brunbrig von pro»
fe||or Dr. W. Rein, Direftor bes

gäbagogifd)en Seminars an ber

nioerfität 3ena. Hr. 12.

— ißtfdtidftt Ibtv^ Don (DberIeI)Ter

Dr. ^. IDeimer in IPiesbaben. Ilr. 145.

|tiilö«iti0l0eie V. Dr. Rub. f)oemes,

Prof. an ber Uniocrfität ®ra3. Utit

87 flbbilöungcn. Hr. 95.

pttfptktivt nebft einem Hnl)ang iib.

S^atienfonftruÜion unb parallel*

perfpeftioe oon Hr^iteft f)ans 5tet)«

berger^ 5a<^IeI)rer an ber Kunft*
getoerbefdiule in Utagbeburg. ITtit

88 Hbbilbungen. Itr. 57.

pttv06vapliit von Dr. ID. Brul)ns,

Prof. a. b. Unioerfität Strasburg l. (E.

Ittit 15 flbbilb. Hr. 173.

fl^ottf», 9te, if)x Bau unb ibr Ceben
oon (Dberlel)rer Dr. (E. Dennert.
mit % Hbbilbungen. ttr. 44.

|fflanf«itbi9lo0ie oon Dr. tD. Ittigula,

Prof. a. b. ^ed^n. ßoc^fi^ule Karls*
ruije. mit 50 flbbilb. Hr. 127.

Vflattfcn - I!lt0ri>lt0l00if, -;0lttata-

tttU unh -|t^t|p^0l0t0{e von Dr.
ID. migula, profeffor an ber ttcdjn.

I)od|fd|uIe Karlsrul)e. mit 50 flb*

bilbungen. Itr. 141.

ffflanienrtifit, ^tu», (Einteilung bes
gefamten pflansenreidjs mit bcn
iDidltigften unb befannteften Arten
oon Dr. 5. Rcinetfe in Breslau unb
Dr. ID. migula, Profeffor an ber
(Eedin. f)0(^fd)ule Karlsrul^e. mit
50 5tguren. Ilr. 122.

Itflattfetttttclt, J9U, htv Ifitmüfftv
von Dr. ID. migula, Prof. an ber
€eAn. l70d)fdiule Karlsrulje. mit
50 Hbbilbungen. Itr. 158.

ptiilofapltit, tHttfftl)rttit0 in bi«.
pftj(^oIogic unb Cogif aur (Einfül)r.

xn bic pf)iIofopI)ie oon Dr. (Eh.

CEIfcnlians. mit 13 5ig Hr. 14.

ptftiß^vapifit. Don Prof. f), Kegler,
5adjlcl)rcr an ber f. f. <5rop!)ifd}en
£el)rc unb Perfudisanftalt in tDien.

mit 4 (Eafeln unb 52 flbbilb. Itr. 94.

Illriiftlt, ^iftavtHfdit, I. (Teil : media*
nif unb flfuftif. Bon Dr. (Buftao

3äger, profeffor an ber Unioerfität
IDien. mit 19 flbbilb. Hr. 76.

II. (Eeil: £tdjt unb tDärme. Don
Dr. (Buftao 3äger, Profeffor an ber

Unioerfität IDien. mit 47 flbbilb.

Ur. 77.

in. (Eeil: (Eleftrisitöt unb magnc»
tismus. Don Dr. (Buftao 3ägcr,

Prof. an ber Unioerfität IDien. mit
33 flbbilb. Ur. 78.

Illa^k, 9t*« ^** aitcttManb«» oon
Dr. ßans Stegmann, Konferoator
am (Berman. Uationalmufeum 3U
Itümberg. mit23ttafeln. Itr. 116.

|l0cHlt« 9»tttril|e, oon Dr. KBorinsfi,
Do3ent an ber Unioerfität münd)en.
Ur. 40.

fl^ramnttUverei. ([ertil>3nbuftrie II:

IDeberei, IDirterei, pofamentiereret,

Spieen* unb (Barbinenfabrifation

unb 5ti3fa&tifation oon profeffor
mo|r 6ürtler, Direftor ber KönigL
(Eedin. Sentralftelle für (Eertil«3nb.

3U Berlin, mit 27 5*9- "t- 18.5.

|irnfl|0l00ie ttnb $00ik 3ur (Einfül^r.

tn bie p^ilofop^ie, oon Dr. (Et).

(Elfent)ans. mit 13 Sig. Ur. 14.

PfttOicpIpifik, (Snmbrill ber, oon
Dr. (B. 5. Cipps in Ceip3ig. mit
3 Siguren. Ilr. 98.

^eilinett, ItatifiitSmtirdte», oon
Ri^arb 3uft, ®berlel)rer an ber
Öffentlid)en ^anbelslel)ranftalt ber
Dresbener Kaufmannfd)aft. I. II. III.

Itr. 139. 140. 187.

9«dtt#ie^]re. ^U0»ttteine, oon Dr.
lE^. Sternberg in (E^arlottenburg.
I : Die metljobe. Hr. 169.

— H: Das Sqftem. Ur. 170.

|(eb«U^rc, tPetttfilic, o. fjans probft,
(Bt}mnafiallel)rer in münd)en. mit
einer (Eafel. Ur. 61.

iUU0i0n*0(ri<|i<t|te, ^nhiH)t, oon
grofeffor Dr. (Ebmunb fjaxbxi in
onn. Itr. 83.

fie^e auc^ Bubbl^a.

i^<U0iatt»tt>if|r»nr«l|afit J^HH htv
vtvfiUiditnhtUi von Prof. Dr. ZI),

fl(^eli$ in Bremen. Ur. 2U8.



Sammlung G$$d)cn
3e in elegantem

Ceintoanöbanö 80|)f.
6. X GdfcbenTcbc TerUgshandlung, Leipzig.

Ilttrrtrdt-Petttrdie« &tfpv'ddi*buäi
oon Dr. (Eri^ Bemeler, profeffor on
öcr Unioerfität Prag. Ilt. m.

|tttrftr<<fc« iefebttd) mit (Bloffar Don
Dr. (Eri(f} Bcmcicr, profeffor on 6er
Unioerfität praq. Hr. 07.

ficl)e aud): ©rammatif.

ncbft einem flnl)ang: Bront unö
ffUtUn. HusgetDäI)It unö erläutert
Don Prof. Dr. 3ulius Saljr. Hr. 24.

$il)tnav0irrr tt. dittmar^^crttim
ilt btv mitvwtii, €rftc <Einfüf)rung
in öie tierifdic Srfimaro^crfunöe
0. Dr. 5ran3 o. IDagner, a. o. Prof.
a. ö. Unioerf. ©icfecn. mit 67 flb»

bilöungen. Hr. 151.

$il|ttl|>ravt#* ITTethoöit ber Dolfs«
fdjulc oon Dr. R. Seifert, Sdjulöir.
in Ölsni^ i. 0. ITr. 50.

^mplitiu* ^implMffimu^ oon
Ijans 3afob (Eljriftoffcl o. ©rtmmcls»
Ijaufcn. 3n Husioal)! Ijerousgegcb.
oon profeffor Dr. $. Bobcrtag,
Do3cnt an öer Unioerfität Breslau.
Ur. 138.

$0ti0l0^it oon Prof. Dr. (Tl^omas
Adjclis in Bremen. Hr. 101.

^pihtnfabviknHon. tEcrtiWnbuftrie
II: tDebcrei, IDirferci, Dofamcn»
tiererei, Spieen» unb (öÄröinen.
fabrlfation unb 5il3fabrifation oon
profeffor ITIaj ffiürtler, Direttor ber
Königl. (Eedinifdjcn 3cntralftelle für
(EejtiWnbuftrie 3u Berlin. Ittit 27
5iguren. Itr. 185.

$l»rad)^(nkmäler, fS^tirdi«, mit
(Brammotif, Uberfe^ung unö (Er*

läuterungcn o. Dr. I}erm. 3an^en
in Breslau. Itr. 79.

$l>rail|ttiirr»nrdt(ift, ^nboQerttta-
nirdfe« oon Dr. R. TTteringer, Prof,
an ber Unioerfität (bxay mit einer
(Eafel. Hr. 59.

— ^0miinirdtr, oon Dr. flbolf 3auner,
f. !. Realfdiulprofeffor in IDien.
Hr. 128.

f^ammt^hunht , metttfil)«, oon
Dr. Rubolf mud), Prioatbo3ent an
b. Unioerfität IDien. mit 2 Karten
unb 2 (Tafeln. Ur. 126.

$tatilt, I. (Teil: Die (Brunbleljren
ber Statif ftarrer Körper oon ID.
fjauber, biplom. 3ngenieur. mit
82 5ig. tlr. 178.

IL TEeil: angeroanbte Statif.
mit 61 5iguren. Rr. 179.

$t»no0riit»^ic. £cl}rbuc^ ber Oercin-
fachten Deutfdicn Stcnograp!)ie
(€inigungsft)ftcm Stol3e - Sd)rer))
nebft Sdilüffel, £efeftü(fcn unb einem
flnf)ang oon Dr. flmfel, ©ber-
Icl)rer bes Kabcttenl)aufes in
(Dranicnftcin. Rr.BG.

§Utt0ditmit oon Dr. <E. IDebcfinb,
PriDatbo3cnt an ber Unioerfität
Tübingen, mit 34 flbbilb. Rr. 201.

$tcrcotttetrie oon Dr. R. ©lafer in
Stattgart, mit 44 5iguren. Rr.97.

^tilkttttbe oon Karl ®tto Ijartmann,
©ciDcrbcfdjuIoorftanb in Ca^r. mit
7 DoIIbilbem unb 195 lEertOIIu-
ftrartoncn. Rr. 80.

®«d)nol00i»,;:^UQcmrinc iDcmirdte,
oon Dr. (Buft. Rauter in Cbar.
lottenburg. Rr. 113.

^ttvfatbfkofft, 5i<. mit befonbcrer
Berüdfidittgung ber fijntl)etifd}cn

metI)oben oon Dr. Ijans Budjerer,
priDatb03cnt an ber Kgl. (Icdin.
i)0d}fd)ule Dresben. Rr. 214.

®cU0ra{>ltie, ^ic eUlttHrdte, oon
Dr. Cubrolg Rellftob. mit 19 5ig.
Rr. 172

^

®e«rtU-fnbtt|trie II: R)eberei, mir*
ferei, pofamcntiererei, Spleen» unb
(Barbinenfabrifation unb 5tl3fabri»
fation oon Prof. VHai (Bürtler, Dir.
ber Königlid)cn tterfjn. Sentralftelle

für tEertiI»3nbuftrie 3u Berltn. mit
27 5ig. Rr. 185.

<Kierl»i0l00ie I: (Entftel}una unb
tDeiterbilbung ber (Eierrocft, Be*
3iel)ungen 3ur organifdien Rotur
oon Dr. I)einri(^ Simrotl), Profeffor
an ber Unioerfität £eip3ig. mit
33 Hbbilbungen. Rr. 131.

- II : Be3ie^ungen ber ttiere 3ur or»
ganifdien Ratur oon Dr. ^einridi
Simrotlj, Prof, an ber Unioerfität
£eip3lg. mit 35 flbbilb. Rr. 132.

$ammlung 6$$<Den
3c in elegantem

£einn)anbbanb 8ÖJ)f^
6. ^. 6ördfen'rd>e TerUgsbandlung» Leipzig.

®i«rltttnbc 0. Dr. 5ran3 o. Wagner,
profeffor an ber Unioerfität (Biegen,

mit 78 flbbilbungcn. Rr. 00.

Svi00nottt(trU, ifbbtnt unh fplfä-

vifdft, oon Dr. ©erl). I)effenberg,

Prioatbo3. an ber tCcd)n. t)orfifdiuIe

in Berlin, mit 70 Sigurcn. Rr. 99.

^nUvv'td)t0mtftn,§a» *ff<ntlid|e,

fletttrdilanb« i. b. <$c0entttart

oon Dr. Paul Stö^ncr, (Bqmnafial»

oberleljrer in Sioidau. Rr. 130.

fCrflcrdiidtte htv mtnfdilitit o. Dr.

morift ^oerncs, Prof. an ber Unio.

U)ien. mit 48 flbbilb. Rr. 42.

||^cr|tdiertttt0«mat()etttatilt oon Dr.

flifreb £ocrot), Prof. an ber Unio.

Sreiburg i. B. Rr. 18(>.

yülltcritttnbc oon Dr.mid)ael I)aber'

lanbt, prioatb03cnt an ber Unioerf.

rOicn. mit 56 flbbilb. Rr. 73.

|^0lh0lieb, ^a0 htntfd}t, aus«
geiDäI)It unb erläutert oon profeffor

Dr. 3ul. Sal)r. Rr. 25.

|^0llt«tt)trirdiaft»leltrt o. Dr. (Earl

3oI)s. 5udis, profeffor an ber Uni»

oerfität Sreiburg i. B. Rr. 133.

|^olk»n>irtrdtaft#|»olittk oon (Bei).

Regierungsrat Dr.R.oanberBorgljt,

oortr. Rat im Reid|samt bes 3nnem
in Berlin. Rr. 177.

imalt^arUUb« Da*, im Dersmafee

ber Urfdjrift üoerfeftt unb erlöutcrt

oon profeffor Dr. f). flltliof, Ober»

Iel)rer a. Realgpmnafium t. IDeimor.

Rr. 46.

plaltlier von ber |to0eltt>eibe mit

flusroa^I aus minnefang u. Sprudi»

bid)tund. mit flnmerfungcn unb
einem u)örterbud| oon Otto (Büntter,

Prof. a b. ®berrealfd)ule unb a. b.

ftedin. ßpd)fd). in Stuttgart. Rr. 21.

üttärmc. t!:i}eoretif(t)e pi)i)fif II. tTeil:

£id|t unb U)Qrme. Don Dr. (Buftao

3äger, profeffor an ber Unioerfität

U)ien. mit 47 flbbilb. Rr. 77.

I^eberei. (£e;HI'3nbuftrie n: IDe-

berei, n)irferel, pofamentiercrei,

Spieen» unb (Barblnenfabrifation

unb 5il3fabrifation oon profeffor

mal 6ürtler, Direftor ber Königl.

tCcdin. 3entralftelle für CCeftilOn.

buftrie 3U Berlin, mit 27 Jiguren.

Rr. 185.

Ii|tedir»lltttnbe oon Dr. (Beorg Sunf
in mannficim. mit oielen Sormu»
laren. Rr. 103.

HHirlterei. (re^I«3nbuftrie II: n)e>

berei, U)irterei, pofamentiererei,

Spieen« unb 6arbinenfabrifation

unb 5il3fabrifation oon profeffor

majc (Bürtler, Direttor ber Königl.

(Eedinifdjcn Sentralftelle für tEeytil»

3nbuftrie 3U Berlin, mit 27 Sig.

Rr. 185.

Wolfram von ifzfd}tnbadi. fiatt»

mann o. flue, RJoIfram o. (Efdjcn»

badi unb 6ottfrieb oon Stra^ur^.
fluso)aI)I aus bem I)öf. (Epos mtt

flnmerfungen unb n)örterbud| oon
Dr. K. marolb, profeffor om Kgl.

SriebridjsfoIIegium 3U Königsberg

i. Pr. Rr.22.

ptörtcrbttdi, ^tntfdit», oon Dr.

Serbinanb Dcttcr, profeffor an ber

Unioerfität präg. Rr. 64.

3eid|enr<l|ttl( oon Prof. K Kimmid)
in Ulm. mit 17 (Eafeln in (Eon«,

Sarben« unb (Bolbbrud u. 135 Doli«

unb (Eejtbilbern. Rr. 39.

ieiditten, ißtamtMfdtt», oon t).

Betfer, flrd|iteft unb £el)rer an ber

Baugen9erffd)ule in magbeburg, neu
bearbeit. oon Prof. 3. Donberlinn,

biplom. unb ftaatl. gepr. 3ngcnieur

in Breslau, mit 290 Siq. unb 23

(Cafein im (Eeft. Rr. 58.
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ammlung Qchubert

Sammlung mathematischer Lehrbücher,
die, auf wissenschaftlicher Grundlage beruhend, den Be-
dürfnissen des Praktikers Rechnung tragen und zugleich
durch eine leicht faßliche Darstellung des Stoffs auch für

den Nichtfachmann verständlich sind.

G. J. Göschen^sche Verlagshandlung in Leipzig.

Verzeichnis der bis jetzt erschienenen Bände:
Elementare Arithmetik und Algebra 12 Elemente der dar«t»ii«nrt.n c-1 Elementare Arithmetik und Algebra
von Prof. Dr. Hermann Schubert
in Hamburg. M. 2.80.

2 Elementare Planimetrie von Prof
jy« PJlieger in Münster i. E.
M. 4.80.

3 Ebene und sphärische Trigono-
metrie von Dr. F. Bohnert in
Hamburg. M. Z—

.

4 Elementare Stereometrie von Dr
F. Bohnert in Hamburg. M. 2.40.'

5 Niedere Analysls 1. Teil: Kombina-
torik,Wahrscheinlichkeitsrechnung,
Kettenbrüche und diophantlsche
Gleichungen von Professor Dr
Hermann Schubert in Hamburg.
M. 3.60.

6 Algebra mit EinschluB der elemen.
taren Zahlentheorie von Dr. Otto
Fund in Altona. M. 4.40.

7 Ebene Geometrie der Lage von
Prof. Dr. Rud. Böger in Ham-
burg. M. 5.—.

8 Analytische Geometrie der Ebene
yo^^frol^ssor Dr. Max Simon
in Straßburg. M. 6.-.

9 Analytische Geometrie des Raumes
LTeil: Gerade, Ebene, Kugel von
Professor Dr. Max Simon in
Straßburg. M.4.—

.

10 Differentialrechnung von Prof
Dr. Frz. Meyer in Königsberg!

13

14

19

20

25

27

29

31

Elemente der darstellenden Geo-
metrie von Dr. John Schröder in
Hamburg. M. 5.—.
Differentialgleichungen von Prof.
Dr. L. Schlesinger in Klausen-
burg. 2. Auflage. M. 8.—.
Praxis der Gleichungen von Pro-
fessor C. Runge in Hannover.
m. 5.20.

Wahrschelnllchkelts- und Aus-
gleichungs-Rechnung von Dr. Nor-
bert Herz in Wien. M. 8.—.
Versicherungsmathematik von Dr
W. Grossraann in Wien. M. 5.—

.

Analytische Geometrie des Raumes
II. Teil: Die Flächen zweiten
Grades von Professor Dr. Max
Simon in Straßburg. M.4.40.
Geometrische Transformationen
I. Teil: Die projektiven Trans-
formationen nebst ihren An-
wendungen von Professor Dr
Karl Doehlemann in München.
M. 10.—

.

Allgemeine Theorie der Raum-
kurven und Flächen I. Teil von
Professor Dr. Victor Kommerell
in Reutlingen und Professor Dr.
Karl Kommerell in Heilbronn.
M. 4.80.

Theorie der algebraischen Funk-
tionen und Ihrer Integrale von
Oberlehrer E. Landfriedt in
Straßburg. M.8J0.

1

Sammlung Schubert
Q. J. Qöschen'sche Verlagshandlung, Leipzig.

32 Theorie und Praxis der Reihen
von Prof. Dr. C. Runge in Han-
nover. M. 7.—.

34 Uniengeometrie mit Anwendungen
i. Teil von Professor Dr. Konrad
Zindler in Innsbruck. M. 12.—.

35 IMehrdimensionale Geometrie I.Teil:

Die linearen Räume von Professor
Dr. P. H. Schoute in Groningen.
M. 10.—.

39 Thermodynamik I. Teil von Pro-
fessor Dr. W. Voigt in Göttingen.
M. 10.-.

40 Mathematische Optik von Prof. Dr.

J. Classen in Hamburg. M. 6.—.

41 Theorie der Elektrizität und des
Magnetismus I. Teil: Elektrostatik
undf Elektrokinetik von Prof. Dr.

J. Classen in Hamburg. M. 5.—.
44 Allgemeine Theorie der Raum-

kurven und Flächen II. Teil von
Professor Dr. Victor Kommerell
in Reutlingen und Professor Dr.
Karl Kommerell in Heilbronn.
M. 5.80.

45 Niedere Analysis II. Teil: Funk-
tionen, Potenzreihen, Gleichungen
von Professor Dr. Hermann
Schubert in Hamburg. M. 3.80.

46 Thetafunktionen und hyperellip-

tische Funktionen von Ober-
lehrer E. Landfriedt in Straßburg.
M. 4.50.

In Vorbereitung bezw^. projektiert sind:

Intec

I

»gralrechnung von Professor Dr.
Franz Meyer in Königsberg.

Elemente der Astronomie von Dr.
Ernst Hartwig in Bamberg.

Mathematische Geographie von Dr.
Ernst Hartwig in Bamberg.

Darstellende Geometrie il. Teil: An-
wendungen der darstellenden
Geometrie von Professor Erich
Geyger in Kassel.

Geschichle der Mathematik von Prof.
Dr. A. von Braunmühl und Prof.
Dr. S. Günther in München.

Dynamik von Professor Dr. Karl
Heun in Karlsruhe.

Technische Mechanik von Prof. Dr.
Karl Heun in Karlsruhe.

Geodäsie von Professor Dr. A. Galle
in Potsdam.

Allgemeine Funktionentheorie von Dr.
Paul Epstein in Straßburg.

Räumliche projektive Geometrie.
Geometrische Transformationen II. Teil

von Professor Dr. Karl Doehle-
mann in München.

Theorie der höheren algebraischen
Kurven.

Elliptische Funktionen.

Allgemeine Formen- und Invarianten-

theorie von Professor Dr. Jos.
Wellstein in Gießen.

Mehrdimensionale Geometrie II. Teil

von Professor Dr. P. H. Schoute
in Groningen.

Liniengeometrie II. Teil von Professor
Dr. Konrad Zindler in Innsbruck.

Kinematik von Professor Dr. Karl
Heun in Karlsruhe.

Angewandte Potentialtheorie von Ober-
lehrer Grimsehl in Hamburg.

Theorie der Elektrizität und des Mag-
netismus II. Teil: Magnetismus
und Elektromagnetismus von
Professor Dr. J. Classen in
Hamburg.

Thermodynamik II. Teil von Professor
Dr. W. Voigt in Göttingen.

Elektromagnet. Lichttheorie von Prof.
Dr. J. Classen in Hamburg.

Gruppen- u. Substitutionentheorie von
Prof. Dr. E. Netto in Gießen.

Theorie der Flächen dritter Ordnung.
Mathematische Potentialtheorie.

Festigkeitslehre für Bauingenieure von
Dr. ing. H. Reißner in Berlin,



Elemente der Stereometrie
von

Prof. Dr. Gustav Holzmiiller.

»»
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Band I: Die Lehrsätze und Konstruktionen. Mit
282 Figuren. Preis brosch. Mk. 6.—

, geb.
Mk. 6.60.

II : Die Berechnung einfach gestalteter Körper.
Mit 156 Figuren. Preis brosch. Mk. 10.—,
geb. Mk. 10.80.

III: Die Untersuchung u. Konstruktion schwie-
rigerer Raumgebilde. Mit 126 Figuren.
Preis brosch. Mk. 9.—, geb. Mk. 9.80.

IV: Fortsetzung der schwierigeren Unter-
suchungen. Mit 89 Figuren. Preis brosch.
Mk. 9.-, geb. Mk. 9.80.

Dieses Werk dürfte wohl einzig in seiner Art dastehen, denn
in so umfassender und gründlicher Weise ist die Stereometrie
noch nicht behandelt worden. Das Wort „elementar" ist dabei
so zu nehmen, daß die höhere Analysis und im allgemeinen auch
die analytische Raumgeometrie ausgeschlossen bleiben, während
die synthetische neuere Geometrie in den Kreis der Betrachtungen
hineingezogen wird, soweit es die Methoden der darstellenden
Geometrie erfordern.

Alle Figuren, auf die ganz besondere Sorgfalt verwendet
worden ist, sind streng konstruiert, und fast jede ist ein Beispiel
der darstellenden Geometrie.

Trotz des elementaren Charakters geht diese neue Stereo-
metrie weit über das übliche Ziel hinaus, gibt neben den Lehr-
sätzen umfangreiches Übungsmaterial, betont die Konstruktion
und die Berechnung gleichmäßig und wird an Vielseitigkeit und
Gediegenheit des Inhalts wohl von keinem der hervorragen-
deren Lehrbücher erreicht.

G. J.Göseben'sebe Yerlagshandlung in Leipzig.
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